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/T^ie nachfolgende Abhandlung is
t

während meiner Assistenten-

tätigkeit am Heidelberger Papyrusinstitut im Jahre 1920

entstanden. Die Benutzung des umfangreichen Apparates des

Instituts mar meiner Arbeit eine wesentliche Erleichterung, für

die ic
h dem Institut zu aufrichtigem Danke verpflichtet bin.

Hamburg, im März 1921.

Johannes tzasebroek.





Jn den Papyrusurkunden des ptolemäischen und römischen
Ägyptens is

t das Signalement der einzelnen in den Urkunden

erscheinenden Personen, die mehr oder weniger genaue Beschrei

bung ihres Äußeren nach Art des modernen Paß-Signalements
eine bekannte Erscheinung. Diese Personalbeschreibungen sind

auf Grund des bis dahin noch in geringem Umfange vorliegenden

Materials, und zwar ausschließlich unter Zugrundelegung der

Berliner Urkunden erstmalig von Gradenwitz, Einführung in die

Papyruskunde (1900) S. 126 ff., nach verschiedenen Gesichts
punkten hin erörtert worden. Neben den kurzen Bemerkungen

von Mitteis, Grundzüge S. 75, und gelegentlichen Hinweisen
der Herausgeber der Papyri in ihren Kommentaren hat sie ein

gehend allein J. Fürst, Die literarische Porträtmanier im Bereich
des griechisch-römischen Schrifttums (Untersuchungen zur Ephe-

meris des Diktys von Kreta) behandelt. Aber Fürst ist, so

weit er sich im Rahmen seines Themas mit dem Signalement
der Papyri befaßt, zu m. E. falschen Ergebnissen gelangt. Schon
weil uns heute ein ungleich reicheres Urkundenmaterial zur Ver

fügung steht, erscheint eine Durcharbeitung des gesamten bis

jetzt bekannten Papyrusmaterials berechtigt.
Am wenigsten auffallend in der großen Zahl der in Frage

kommenden Urkunden und ganz natürlich sind die ei«öve^) als
Mittel zur Beschreibung einer Person dort, wo die Person nur

an Stelle eines beliebigen Gegenstandes, der zu beschreiben ist,
tritt. Wie ein Grundstücks, wenn es verkauft wird, nach Be-

5
) Philologus I.XI (N. F. XV) 1902, Heft 3, S. 374 ff
,

2
) Vgl, el«ovKelv, Svel«üvw^o?. Alle sprachlichen Belege bei P M,

Meyer, Griech, Texte aus Ägypten, S, 27, Anm, 49. Auch der Scholiast
spricht von den Versen der Odyssee ? 245—246, dem ältesten Beispiel eines

literarischen Porträtierungsversuchs : ^wSHso^al, oio? Lr,v ireo, ^upo^ 6v

ib^oimv, ^eXavoxpoo?, oiiXo«upiivo?, als von einem "rpüiro? el«ovlapö?,

°) z. B. I.011ä. III 1204 p. 10—11 Z
. 18—22 (113 v
,

Chr ), O?R 1
,

4
,

Z
. 10 ff
,

(51 n. Chr.).

Schrifien des Papyrustnftituts Heidelberg. Z
. 6
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schaffenheit und Anliegern genan bezeichnet wird, und wie auch

Tiere ^) im gleichen Falle genau nach ihren Merkmalen beschrieben
werden, so auch der zum Verkaufe gelangende Sklave 2

). Jn
derselben Weise tritt die Personenbeschreibung in Steckbriefen
auf, die das Ausführlichste sind, was wir überhaupt an Personen
signalements besitzen. Wir kennen deren zwei, die sich

auf zwei aus Alexandria flüchtige Sklaven beziehen^).

Von wesentlich anderem Charakter und, mit modernen Ver

hältnissen verglichen, weniger gewöhnlich is
t das Vorkommen des

Signalements in allen übrigen Fällen. Es sind zunächst die

beiden großen Gruppen: Eingaben aller Art an Behörden und

Verträge.

Bei den Eingaben an die Behörde gibt in der Regel
derjenige, der sich an die Behörde wendet, außer seinem Namen

auch seine Personalbeschreibung in der Eingabe an. So vor
allem bei Steuersubjektsdeklarationen. Das früheste Beispiel
einer solchen Deklaration mit dem Signalement is

t Lrenk. 45 ^

Wilcken, Ehrest. 200^ aus dem Jahre 19 v.Chr. (Theadelphia
im Fayum): '^TroXXui(viui) «ui^o-spa(Mai'ei) 6eadeX(«peia^)

Tmoa slvecpep6i(^c>?) ioö cPave^ieui? dMcxxiou -seuisp-soö), (ä-rwv)
Li-, >ueXavxpui^, cxipoi"suXonoocxm(?iov), oüXr> önSaX^m deLlui,

l) «renk. II 4L, Z, 12, (137 n, Chr) 6vo(v) Sr,X(elav) i-eX(eiav) XCu«öv
juu6x(pouv); LlZII I 88, 6 «ci^iiX(ov) apoevov sXseu«öv i^Xeiov kxovi-a
xapaierfjpa sv ?h de!iH ma'süvr «ai de^iiZ, pr>piZi. Ferner: LLII I 87,

Z
. 12; I.onS. II 473 p. 77, Z. 5; 466, p. 196, Z. IS; 333, p. 199, Z
,

21

u, a,

2
) L0U I 316, Z, 13—14; IV 1059, Z. 19—20; Oxy. IX 1209, Z
.

15;

XII 1463, Z, 10; I.ips. 4, Z. 12 5
,

Z
.

7
.

°) ?ar. 10 (145 v. Chr,), Z
. 5 ff
. srlüv ^ei-Äel ^so?, ü^^vew?,

Es folgt hier sogar eine genaue Angabe der Kleidung, Der zweite Sklave:

^e^6e! ßpaxü?, irXa^ü? üiro ?iliv ib^uiv, «a'ra«vii^o^, xapl>ir6^. An

Steckbriefe is
t

auch Oig. 11, 4
,

1
, 8s, gedacht, wo von den kugitivi und Maß-

regeln bei ihrer Ergreifung die Rede ist: eoruinque noiniim et iwtäe et euius

se quis esse gieät aä msZistratus getersritur, ut Keilius alZgriosei et pereivi

kugitivi possint (votäe autem verbo et eioatriees contillentur). Die eiea-
triees sind die in den Versonenbeschreibungen der Papyri so zahlreich be
gegnenden oüXai.
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cxuvraLiv «. X. Auf den Steuerdeklarationen der ptolemäischen

Zeit findet sich, wie die erhaltenen Beispiele lehren^), die Be

schreibung der Personen nicht. Auf der kombinierten Subjekts
und Objektsdeklaration vom Jahre 240 v.Chr., die in Pap.

Alexandr. 1 ^ Mlcken, Ehrest. 198 vorliegt, is
t

hinter dem Na

men, und zwar nur bei den Kindern des Deklaranten, nicht bei

ihm selbst und seiner Ehefrau, allein die Altersziffer genannt,

während das eigentliche Signalement fehlt ^
). Auf Grund der

wenigen uns bekannten Deklarationen aus ptolemäischer Zeit
wären allein keine Schlüsse erlaubt. Da jedoch, wie schon hier
gesagt sein mag, das Signalement auch bei allen übrigen Ein

gaben an Behörden sich ausschließlich in der römischen Zeit nach

weifen läßt, so wird man schon heute schließen dürfen, daß erst
die römische Verwaltung die Signalisierung in den «a-r ol«iav

«Tro-spacpai geschaffen hat. Wo in römischer Zeit der Hausbe

sitzer außer sich selbst auch die einzelnen Mitglieder des Haus

standes deklariert, sind auch diese mit dem Signalement versehen.
Die erhaltenen Beispiele stammen aus den verschiedensten Gauen^).
Jrgendwelche lokale Unterschiede hinsichtlich der Anwendung oder

Nichtanwendung des Signalements sind hier nicht festzustellen.

Daß die eigentliche Beschreibung der Person den römischen De

klarationen auch zuweilen fehlt und, wie bei den ptolemäischen,

einzig die Altersziffer angegeben wird^), kann nicht befremden.

Wir besitzen nur drei Subjektsdeklarationen aus dieser Zeit. Es

sind ?. ^lex. 1 . Mlcken, Ehrest. 198; ?. älex. 2
,

vgl. Mlcken, Ostraka

I 823; Lille 27 ^ Mlcken, Ehrest. 199. Außerdem die Höuserliste (vgl

Mlcken, Archiv III 519) ?etr. III 59 (6),

2
)

Ebenso sind
?, ^lex. 2 nur die Kinder mit der Altersangabe versehen.

Vgl, Mlcken, Ostraka I 823,

') Theadelphia: LonS. III 1221 p. 24 (105 n. Chr.), Soknopaiu Nesos:
ä,mk. 74 (147 n. Ehr ), vgl, Ureni. II 40 (9 n. Chr,), Philadelphia: Preisigke.
Sammelbuch 5661 (34 n.Chr.), Karanis: Söll I 95 (145 n.Chr.), II 577
(201 n. Chr.), Arsinoe: 8Wä. ?Ä>. I 62, 20 (257 n. Chr,), Oxyrhynchos:
Uxv, II 255 (48 n. Chr.), I 72 (90 n. Chr.), 73 (94 n. Chr.), Apollonopolites :

(!iss. 43 (117 n. Chr ), Peptaucha im Gau Berenike Trogodytike: Hamb. 7

(132 n. Chr.).

«
)

z. B. ttrenk. I 46 ^ Mlcken, Ehrest. 200 Ii (18 v. Chr.), >«v I115,
117, 118 (187 n. Chr.), 97 (201 n. Chr.).
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da im einzelnen Falle Faktoren, die zu bestimmen uns heute

nicht mehr möglich ist, für die größere oder geringere Ausführ

lichkeit entscheidend gewesen sein können.

Durch Edikt wird, wie bekannt, die Bevölkerung aufgefor

dert, zum Zwecke des im 14 jährigen Zyklus wiederkehrenden

Zensus sich in ihre idia zu begeben, um hier die Deklaration vor

zunehmen. Dieser Aufforderung zur Rückkehr in den Heimatort

hat Mlcken, Grundzüge S. 194, Ehrest. 202 Einl., tieferes Ver

ständnis verschafft: der Erwähnung der asnap^ao-räi(mv) Kcneoov

e,'«o(vicxSevimv) in I.onä. II p. 55 Z. 39 ^- 8tuä. I S. 62

is
t

zu entnehmen, daß, abgesehen von den schriftlichen Deklaratio

nen, die ganze Bevölkerung sich zwecks Aufnahme des Signale

ments in jedem Zensusjahre persönlich der Behörde des Heimat
ortes zu stellen hatte; jene Worte in I.onä. II a. a. O. gehen
auf Personen, die nicht vorgeführt werden konnten und daher erst

später mit ihrem Signalement eingeschrieben sind. Bei der Be

stimmung des Verhältnisses des in der Steuerdeklaration vom

Deklaranten angegebenen Signalements zu jenem ei«ovi5ecxSai

der Behörde kann es nicht zweifelhaft sein, daß das letztere das

Primäre ist. Das ihm von der Behörde zuerkannte Signalement
wendet der Deklarant in seiner ano-sp««^ an. Die Aufforderung

zur Rückkehr in die idia trifft nicht nur die männliche Bevölkerung,

sondern auch, wie schon der Evangelist zu erkennen gibt, die

Frauen. Auch dieses Moment erhält sein volles Verständnis erst

durch die Signalementsaufnahme, denn kopfsteuerpflichtig is
t nur

der Mann. Aber auch der weibliche Teil der Bevölkerung wird

alle 14 Jahre in die Listen aufgenommen, weil dies für andere

Zwecke nötig ist. Erscheint z. B. die Frau als Eigentümerin des
Hauses, so gibt si

e in der von ihr aufzusetzenden aTro-spacpr> ihr
Signalement in genau derselben Weise wie der Mann als Be

sitzer (0x7. II 255, 10. I 154, 2). Daß alle Frauen in
gleicher Weise von der Behörde signalisiert werden, ergibt sich
übrigens schon daraus, daß auch der Haushaltungsvorstand in

den Deklarationen ihre Signalements gibt

Auf Grund der «a-r' oi«iav äTw-soaqxxi und anderer An-

') z, B. LlZU I 95, 15; III 971, 13, ^mk, 74, 15.
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gaben, wie der Gebmts- und Todesanzeigen, fertigt die Be

hörde Personenlisten nach verschiedenen Gesichtspunkten an. Zu
sammenstellungen zur besseren Übersicht für den Dienstbetrieb
aus solchen amtlichen Listen von Dörfern des Fayum sind uns in

I.onä. II 257—259 (p. 19—42) erhalten (vgl. auch I.onä. II 324
x. 63; III 901 p. 23; L«U I 185; II 493—510). Jn diesen
Zusammenstellungen sind an einigen Stellen die Signalements

der Personen noch nachweisbar. Die Mehrzahl hat das Schema:

Haus — Einwohner, und zwar bei letzterem: Name, Stand,
Alter. Jn I.onä. II 259, 75—91 (p. 39) ist die Sachlage insofern
eine besondere, als hier ausschließlich solche Männer aufgezählt

sind, welche zur Zeit des letzten Zensus 57 Jahre alt waren und

infolgedessen jetzt das Alter von 61 Jahren erreicht haben. Für
diese Personen wird Bezug genommen auf die betreffenden Ko

lumnen der beiden letzten Zensuslisten der Jahre 75/6 und 89/90,

wo ihre Namen begegnen und mit der Altersangabe ihr Sig
nalement:

I. Name und Stand: . . . wv 'Oo«evo(ücpeui?) i-ou Kosovo?, ^(i-pü?)
l'aSllö'ro? 1^ Neiri(plo^), dMo(sw?) ^(ewp-s6?)
8. Jahr Vespastans Kolumne iS (k-ro?) ^

9
.

Jahr Domitians „ « „ v5

S
.

Name und Stand: . . . ^ 'Ovvuxopw^ ^ou ^paviii^, ^('rpo?) I'a-

8
. JahrVespasians

9
.

Jahr Domitians
l.«5

3 Name und Stand: . . . VU1P ^a-raß(oö-ro^) -rou '0osevc>(vPw?) ,

8
.

Jahr Vespasians

9
.

Jahr Domitians
Kol.

vstXr, . . . evo ( ) . .

4, Name und Stand: .... -rod üa-ra^ou-ro?), ^(-rpü?) Sa/,ai(o?) -rf,?
oi,X(r>) «apirui de^ulil

oiiXr> de^wl

9
.

Jahr Vespasians Kol. > (ö-ro?) ^

9
.

Jahr Domitians „ pd ^ „

?i. Name und Stand : ^cksi-uio Xcia^ruipo? -roü Ne'raü'ro?, ^(^rpö^) ^ev-

ü(iro^v^M'ro?) Nclirei'r(o?) NaireZ'ro^ .... ou^

8
.

Jahr Neros

8
.

Jahr Vespasians
Kol. «ri
„ vS c>v(Xr>) «aoirü» dk^llil.
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Die Signalements der Personen sind hier in den einzelnen
Zensusjahren verschieden. Das zeigt, daß die jedesmalige

behördliche Aufnahme des Signalements nicht in einer

bloßen Bestätigung des bisherigen, auf das letzte Zensusjahr

zurückgehenden Signalements besteht, sondern daß bei jedem

Zensus ein neues Signalement aufgenommen wurde'). Daß
die Behörde im Besitze des Signalements der Bevölkerung is

t

und es von sich aus weiter verwendet, zeigt auch 0x7. VII 1024.
Hier beauftragt der Stratege des Oxyrhynchites unter Gegen

zeichnung des ßac7lXi«c»; -spa^aieü? den Lokalsitologen, einem

Apollonius Heliodorus aus Oxyrhynchos eine bestimmte Menge

Saatkorn auf dessen Verlangen auszuhändigen. Den Letztge

nannten bezeichnet der Stratege genauer, Z
. 15 ff
. ^-rpö^ Saldos

Xsai^pMovo? «n' 'OLupu-sXui(v) noXeui?, ui^ (ä-rckv) oS, o(üXr>)

6cpo(m) deL(iü) und fügt dann für den Sitologen hinzu: ov

«m -svuipl«? idiui «lvdüvui, den er also auf eigenes Risiko

identifizieren soll unter hauptsächlichster Zugrundelegung des

Signalements. Der Stratege is
t

hier im Besitze des Signalements

des Apollonius. Da ein entsprechender Antrag des Apollonius,

ihm das Saatkorn auszuhändigen (Z. 19 f. iso^i-ai di' aKr,-

cxeui?), dem Auftrag des Strategen vorausgegangen ist, so is
t

anzunehmen, daß Apollonius auf der Eingabe an den Strategen

sein Signalement bereits seinem Namen hinzugefügt hat; darauf

führt die Analogie der gleich zu betrachtenden Eingaben an Be

hörden. Der Stratege verglich dann dieses Signalement mit

dem auf Grund des letzten Zensus in den Listen befindlichen

desselben Apollonius, um ihre Übereinstimmung festzustellen.
Erst dadurch is

t er genau über den die Eingabe Einreichenden
orientiert. Durch die Angabe des Signalements des Empfängers

steht in der Reihe von Saatanweisungen dieser Art die eben

betrachtete vereinzelt da. Die Signalisierung wird hier ihren
Grund darin haben, daß jener Apollonius, der im Dorfe Ophis
ein Landgut bewirtschaftet (Z. 20), in den Bevölkerungslisten

') Einen anderen derartigen Auszug, und zwar aus dem 7
.

Jahr Tro
jans (103/4 n. Ehr), besitzen wir in S«U II 562 ^ Wilcken, Ehrest. 220,

Z
. 6—13, Der in Z
.

10 genannte Eubulos wird hier als Smi^io? bezeichnet.
Bei den übrigen Namen führt der Auszug nur die Altersziffer an.
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der Kome als kürzlich neu Zugezogener noch nicht mit seinem

Signalement verzeichnet war. Daß im übrigen Dorf- und Me

tropolenbehörde in gleicher Weise im Besitze der Signalements

der einzelnen Bewohner sind, is
t

selbstverständlich; denn die

Dorfbewohner richten ihre «a-r' oi«iav aTro-spacpai in mehreren
Exemplaren gleichzeitig an den Strategen und den königlichen

Schreiber, wie an den Dorfschreiber ^
).

Dadurch, daß die Behörde jedem einzelnen der Bevölkerung

bei jedem Zensus sein Signalement gibt, wird dieses der Behörde

gegenüber zum integrierenden Bestandteil des Personennamens.

So erklärt es sich, daß der einzelne nicht nur bei seiner Steuer
deklaration, sondern in allen Fällen, in denen er sich an die Be

hörde wendet, auf seiner Eingabe mit seinem Namen auch sein

ihm von der Behörde beim letzten Zensus gegebenes Signalement

angibt. Jch zähle im folgenden die mir bekannten Arten signali

sierter Eingaben, die, wie hervorgehoben, ausschließlich der römi

schen Zeit angehören, auf.
Todesanzeigen. An den ßamXi«o? Wa^a-re^ gerichtet:
II 105 (136 n. Chr.), L«U I 17 (142 n. Chr.); an den

«w^o-soaju^aieu? : ?s,s. 29 (37 n.Chr.); an den ö«aiöv-ruoxo?:
L«v I98 (211 n.Chr.).
Anzeigen, in denen um Jntervention der Behörde und

Rechtsverschaffung durch ihre Hilfe gebeten wird. An den Stra

tegen gerichtet: II 126 (28 n.Chr.) Ernteschaden durch
fremdes Vieh; «enk 28 (137 n.Chr.) Diebstahl; L6II I22
(144 n. Chr.) Diebstahl. An den ämo-rä-rr^ qwXa«ei-ruiv: Kvl.
II 125 (28 n.Chr.) Raub; II 127 (29 n.Chr.) Einbruch;
II 128 (30 n. Chr.) Kontraktbruch und Raub; II 140

(36 n.Chr.) Diebstahl; II 146 (39 n.Chr.) Hauseinbruch.
Das Signalement erscheint bei diesen Anzeigen fast ausnahmslos
am Schluß der Eingabe, untrennbar mit dem Namen des Ab

senders verbunden: z. B. I98, 26 lavo^ieö? (eiwv)

X
,

oüX(r>) ^0Q deL(iu,), K^I. II 126 . . . eü-rüxei' 'Ovvm(cppl^)
(äi-uiv) v, oü(Xr>) da«(iuXui) jm«(pQ) (x^lpö?) äpicx^eoa^).

Sonstige Anzeigen an den Strategen: Sammelbuch 4284

'1 Wilcken, Ostmka I 441,
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(207 n.Chr.) Beschwerde einer Gruppe von 24 Personen. Am

Schlüsse steht die lange Liste von 24 Namen, jeder einzelne mit

dem Signalement. 0x7. III 476 (II. n. Chr.) Bericht betr. eine
Leichenschau durch zwei ivracpias-rai, deren Signalements an

gegeben sind. L«II II 647 (130 n.Chr.) Arztliches Gutachten;
mit dem Signalement versehen sind die beiden Dorfältesten, die

das Gutachten des Arztes unterschreiben; nicht signalisiert is
t

der Arzt und ein als Zeuge fungierender üniWe-rn^. Petitionen

verschiedenster Art, gleichfalls gerichtet an den Strategen: Oxz^.

I 97 (115 n. Chr.) Übertragung einer Prozeßvollmacht an einen
Dritten; signalisiert is

t
sowohl der die Vollmacht Erteilende,

als der si
e Empfangende. L«II III 891 (135 n.Chr.) Eides-

leistung; drei Personen, welche den Eid leisten, haben das Sig^
nalement. Lenk 37 (186 n. Chr.) Eingabe betr. Ersatzvorschläge
von Liturgen von den iroe^ßuiepm aus Soknopaiu Nesos, die

durch einen Xui-rr>olxo? vertreten werden, der das Signalement

hat (zur Lesung des letzteren vgl. Archiv I S. 554). Archiv IV
142 I 15 (140 n. Chr.) Bericht eines kaiserlichen Weideaufsehers
an den Strategen; der Berichtende is

t signalisiert, ^mk. 109

(185 n. Chr.) Quittung über Geldempfang, gerichtet an den

Strategen, ausgestellt von den Trpecxßv-reom einer «m^; ein

einziger der noecxßui-epol schreibt im Namen der übrigen und

hat allein das Signalement. ?Ior. 2 (265 n. Chr.) Liturgenvor-

schläge vvn Komarchen, die außer ihren Namen auch ihre Sig
nalements geben: Z

.

15, 17, 70, 72, 94, 149, 263; es fehlt Z
.

95,

117, 150, 179, 180, 210, 211, 240, 265. Vgl. außerdem noch
I.onä. II 363, p. 170 (II./III. n. Chr.) die Petenten sind zwei
Priester; ü^. 24 (158 n. Chr.), ?1or. 56 (234 n. Chr.).
Anzeigen an andere behördliche Organe. An den ßasiZn«ö^

-spa^a-rev^: Hamb. 4 (87 n.Chr.) Eidliches Gestellungsver
sprechen; der das Versprechen Abgebende is

t signalisiert. An

den e«lliövrapxo?- Kreut. II 62 (211 n.Chr.) Eidliche Bürg
schaftserklärung; der die Bürgschaft Leistende gibt sein Signale

ment. An den de«aiapxo?- Lrsnk. I47 (148 n.Chr.) Be
nachteiligung des Anzeigenden durch dritte Personen. ?1or. 9

, (255 n.Chr.) Anzeige. An den Topogrammateus und
Komogrammateus: 0x7.II 251 (44 n. Chr.) Anzeige der
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Flucht eines Einwohners aus seinem Orte. An den Xi^vac7i>^
der6. Toparchie: Ne7. 4 (161 n. Chr.) Bericht des Dorfschreibers
und Dorfältesten von Theadelphia. Beide haben das Signale
ment. An den eulir,pr,-rr,? nXivSou vo^oü: 36(111

n.Chr.) Eingabe über ein Monopolpachtangebot. An den

Troain(oc7lioz)a" «ai ß" nä-sou: ?1or. 34 (342 n.Chr.)
Schriftliche Bürgschaftsleistung. Der Bürgende hat das Sig
nalement.

An die ßouXr, gerichtet; ic
h kenne nur Beispiele aus Her-

mupolis: 8tuä. V95 Angebot an den Rat zur Übernahme
öffentlicher Arbeiten von mehreren Personen, die ihr Signale
ment geben. 8tuä. V 71 Pachtangebot, gerichtet an den
Rat; der sich Anbietende is

t signalisiert. An einzelne Buleuten:

P. Münch. ^ Wilcken, Ehrest. 434 (390 n. Chr.) Bürgschafts
leistung. ?Ior. 75 (380 n. Chr.) Quittung eines vau«Xr,po-
«ußepv^n?. der signalisiert ist. 8wä. I34 (343 n.Chr.)
Quittung eines Reeders. ?Ior. 52 (376 n.Chr.) Eingabe an
ben eurialis von 15 Personen, die sich bereit erklären, einen

Feuerschäden zu ersetzen; alle 15 haben das Signalement. Ein

privates Pachtangebot von drei Personen mit Signalement der

sich Anbietenden, gerichtet an die Buleuten von Antinoupolis,

is
t

endlich ?1or. 383 (233 n. Chr.).

Daß bei der militärischen Epikrisis eine Aufnahme
der Signalements stattfindet und die Signalements der Re
kruten mit ihren Namen in den Listen geführt werden,

is
t

noch zu erkennen. Ox7. VII 1022 ^ Wilcken, Ehrest.
453 (103 n. Chr.) is

t ein Brief des Präfekten C. M-
nicius Jtalus an Celsianus, den Präfekten der cokors III
Iwraeorum, in welchem er dem letzteren sechs Rekruten,

bie er nach Untersuchung ausgehoben hat, zur Aufnahme
in die immeri überweist. Diese Rekruten sind in dem

Schreiben sämtlich mit ihren Signalements versehen: (3. Hand)
ee (1. Hand) sO.^ Ninieius Itglu^s LMsikwo «uo salutem.

'lirones sex« probatos g
. me in ooK(orte) oui praees in immero«

leterri iube ex XI XalenäW Äarti«,«: iwmins, eorum et ieon^i^s-
mos Kuio epistulae subieei. Vale Irater Ksrissim^. Ve-

turium (^emellum snnor(um) XXI sine i(eonisino), O. I.on^ium
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^risvuin «imor(mn) XXII, i(eoni8inus) 8un«eil(io) sini8tr(o)^
l^. lulium Naximum annsmum) XXV sine i(eoni8mo), f.

^
j

I.u-
cium seounäum ännor(um) XX sine i(voni8ino), lulium

östurninum annor(um) XXIII, i(eoni8mu8) manu 8inistr(a),
N. ^ntonium Valsntsm ann(orum) XXII, i(eoni8inus) tronti8
parte clextrsa). (2. Hand) ^«vepta VI X(alen6s8) NartigZ snn(o)
VI Inip^eratoris) l'rsisni n(o8tri) per ?ri8l;nin 8in^ul(srein).
^vi6iu8 ^rrianus eornieular(iu8) o«K(orti8) III Iturseoium 8erip8i
antkentivam epi8tulam in tabnlsrio «oKorti8 e88e.

Aus ptolemäischer Zeit liegt eine Aufforderung zur Ein-

registrierung eines Katoiken, der vorher zur Polizeitruppe der

ecpodoi gehört hatte, in leb. 32 ^ Mlcken, Ehrest. 448 (145 l?Z
v. Chr.) vor. Der Mann wird dem noXi-reuua -rwv Xpr,-rwv,
einer jener halbpolitischen Organisationen, die aus den nationalen

Regimentern hervorgingen, zugewiesen. Die Beamten dieser
Organisation (Sosos und Aigyptos) fordern den Syntaxis-Be-

amten der Katoiken, Pankrates, auf, den ihnen neu Zugewiesenen

einzuregistrieren und in die 5
.

Hipparchie -ruiv e«a-rovr«poüpuiv

aufzunehmen. Pankrates gibt die Sache weiter an den königlichen

Schreiber und an Aristippos, wohl den i-oTro-soa^ua-reu?, der

letztere an einen Eumelos, vermutlich den «uiuo-spauua-reü?.

Jn jenem Schreiben von Sosos und Aigyptos an Pankrates
erscheint nun auch das Signalement des Einzuregistrierenden

(Z. 21
—23): imoiei-axla^ev de «asi^ ir>v ei«öva av^oü^ «ai

uioö i^ö övojuvl. "^cx^l de (e-rüiv) ßpax^? j^eXixp(m^)

«Xacriö? ... «. X
. Das zeigt, daß in den militärischen Akten

der Kleruch mit seinem Signalement geführt wird und daß die

Kleruchenbehörde des betreffenden Dorfes Listen derselben Art,

wie die römischen Rekrutenlisten, unterhielt.

Schon auf Grund der bisher betrachteten Anwendung der

Personalbeschreibungen ergibt sich ihr Sinn und ihr Zweck. Fürst
hat ihn in seinem Aufsatz (s

. oben S. 1) verkannt. Jndem er,
ausgehend von den Personalbeschreibungen der griechischen Diktys-

Überlieferung und der Byzantiner, zur Betrachtung der ägyptischen

Verhältnisse gelangt, sieht er in den Signalements der Papyrus
urkunden die gleiche Manier wie bei den rein literarischen Er
zeugnissen und leugnet infolgedessen (S. 379) deren realen Hinter
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grund und praktischen Zweck. Schon weil das Signalement mit

der Zeit einfach leere Formel geworden sei, könne es als amt

liches Distinktivum nie gedient haben (S. 399 Anm. 61). Dem
is
t entgegenzuhalten, daß die Anwendung einer nur beschränkten

Zahl von Termini, die Entstehung eines Formelhaften hier mit

der Sache von vornherein gegeben is
t und gegen den praktischen

Wert nichts beweisen kann, selbst wenn, wie sich noch zeigen wird,

in einzelnen Fällen flüchtig und schematisch verfahren worden ist.

Für die hier in Frage kommenden spezifischen Charakteristika zur
Beschreibung der menschlichen Person is

t der Wortschatz einer

jeden Sprache ein verhältnismäßig beschränkter. Wenn die

Mehrzahl der Termini in den Papyrussignalements >
) unter den

Termini der Loriptores pK^sioMomiei zu belegen is
t und diese

wiederum in die Terminologie des späteren Porträtisten über

gegangen sind, so is
t das ebensowenig irgendwie beweisend.

Es bedarf keiner Worte, daß die Personalbeschreibungen der

Papyri etwas ganz anderes sind, als jene literarischen Stil
übungen und Hirngespinste, und daß si

e einzig und

allein dem juristisch-praktischen Zweck dienen, die Jdentität
der Personen zu garantieren. Dazu zwang die große Menge

der Homonymen, die der ganzen antiken Welt im Gegensatz zu

unserer eigen ist, die weit geringere Sicherheit der hier in Frage

kommenden Verhältnisse überhaupt. Aus keinem anderen Grunde

geschieht in den Urkunden die umständliche Hinzufügung des

Namens des Vaters, Großvaters, der Mutter und deren Vater.

Der Name des in Frage Stehenden allein konnte nur in seltenen

Fällen genügen. Ausdrücklich betont wird übrigens der Zweck
der Personenbeschreibungen in Tob. 316, wo der Ephebe unter

anderem schwört, daß er sich keines gleichlautenden Namens

bedient habe (Z. 10, 50, 83): ^r,de o^ovu^ia «expnMai, und

unter den anderen Personalien auch sein Signalement angibt

sZ. 16): «ai äcx^ev ei^v ö j^esv) ^n^iplo? (ei'uiv) «-s, o de

^Xwduipo^ (ä-rwv) iS, ioü ^r>^r>ioiou Pa«ui aolcx-reou,, -roü de

'i-lXiodmoou ovXr> «"rr>Si j^esui, vgl. Z
. 59 acximo^, Z
. 90 öcxMO?.

Welchen Wert man auf die Identifizierung legt, zeigt auch die

') Darüber im einzelnen unten.
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Tatsache, daß der Siegelring vielfach neben oder an Stelle

des Signalements vollkommen gleichberechtigt erscheint, wie

in den Testamenten 0x7. I 105, III 491, 494').
Einzig dem Zwecke der Jdentifizierung der Partner dient

das außerordentlich häufig begegnende Signalement der Parteien
in den Verträgen. Auch dem Notar gegenüber is

t die Jdentität
der Person nicht einfach mit dem Namen gegeben^). Während

heute der dem Notar persönlich bekannte oder der durch ihm pei>

sönlich bekannte Personen rekognoszierte N. N. erscheint, gibt

der ägyptische Notar einfach Namen und Signalement, d
.
h
. er

beschreibt den Anwesenden nur und übernimmt strenggenommen

keine Garantie für die tatsächliche Identifizierung. Jn einer
Reihe von Fällen is

t

noch wahrzunehmen, daß der Notar mit

eigener Hand das Signalement in die von seinem Schreiber auf

gesetzte Urkunde nachträglich, und zwar in den für diesen Nachtrag

vom Schreiber besonders freigelassenen Raum einfügt, daß bei

Verträgen er es also ist, der das Signalement der vor ihm er^

scheinenden Personen aufnimmt^). So besonders deutlich ?1or. 1
,

1 ff
.
: . . , edüvlsev ^p^övr, llüdai^ovo? a^-rH (ä-ruiv)

(2. Hand) iS (1. Hand) ^eiü «uoiou -roü ^aui^ naipöz

^üdaipovoz XaoaTriuivo^ -roü ^lovuniou Xmm«ocxjuiov iDÜ «ui

AXSmemz ui^ (e-rwv) (2. Hand) ßeßX(aju^evou) -rö(v) äpicx-

(-repov) ocpS(aXjuöv) (1. Hand) sl-roXejuä . , . «. i, X
,

üiz (e-rmv)

(2. Hand) X o(üXH) ^ei(mTrm) ^ecx(ui) (1. Hand) peia «uoiou

Tra-rpo^ 'Lpiwvo^ '^pjuioo (eiwv) (2. Hand) vd o(üXr>)

j^-r(uiirui) apicx^epuiv) (1. Hand) ap-supiou X
. Vgl,

noch Lonä. III 1168 p
. 135 Z
. 2—3; 8tuä. ?^l. I 32, p. 20 f.

Unter den verschiedenen Vertragsarten begegnet innerhalb
des uns zur Verfügung stehenden Materials das Signalement

am häufigsten in Kaufverträgen. Jn der Mehrzahl der Fälle
sind hier beide Partner, Käufer und Verkäufer, signalisiert^).
Treten Kyrioi und Hypographeis auf, so haben auch si

e — und

S. unten S. 16.

2
) Vgl. Gradenwitz, Einführung S. 127.

°) S. auch Preisigke, Straßburger Papyri I, S, 175.

') z.B. ^mk. 102; Lttv II 667; «ev. 12. 13; Oxy. I 99, II 504,
IX 1209.
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das gilt nicht nur für Kaufverträge, sondern für alle Vertrags--
arten — in den meisten Fällen das Signalement'). Jn einer
ganzen Anzahl von Kaufverträgen (es is

t dies rund der vierte

Teil aller uns bekannten Kaufverträge mit einem Signalements

is
t aber nur der Verkäufer signalisiert, der Käufer ohne Sig

nalement. Dieses einseitige Signalement is
t bei Kaufverträgen

zu allen Zeiten üblich gewesen, doch überwiegt es in der Spät

zeit, wie die erhaltenen Beispiele lehren^). Der Verkäufer is
t

derjenige Teil, der möglicherweise später dem Käufer gegenüber

angebliche Rechte an dem früher ihm Gehörigen geltend machen,

den vollzogenen Kauf sogar leugnen könnte. Er is
t dem Käufer

gegenüber derjenige, der die Forderung der Kaufsumme stellt.

Deshalb is
t in Ägypten der Kauf auch stets auf die Erklärung des

Verkäufers abgestellt. Den Verkäufer gilt es also ganz anders

als den Käufer im Vertrage seiner Person nach festzulegen, um

ihm jegliche Machenschaften von vornherein unmöglich zu machen.

Für den Käufer kommen nach Abschluß des Vertrages wider

rechtliche Manipulationen dieser Art gar nicht in Frage.

Auf manchen Urkunden is
t

zwischen dem „einseitigen" Sig
nalement und dem Signalement beider Parteien eine Übergangs

form zu konstatieren: der Verkäufer is
t ausführlich, der Käufer

nur flüchtig nach seinen Personalien beschrieben. So hat auf
L«U III 997, «renk. 33, I.ips. 2«), während der Verkäufer mit

!) Beispiele (Kaufvertrüge): I.on6. II 334, p. 211; S«v I 87; O?K

1
, 223. Oft ist der Kyrios ausführlicher signalisiert als der Partner selbst,

so bei ücpiiXi«e?, wie in ?Ior. 81, 3— 4. Kyrios undj Hypographeus ohne
Signalement z. B. Zllvs. 1

, 9
; ?Ior. 383, 37; lÄiro Looclsp. 13, 8
; Sreni,

II 72, 16.

2
) 3
.

Jahrh. v. Chr.: ?reis. 37, 6
.

2
. Jahrh. v. Chr.: LSD III 995;

«reut. II 28, 4. 32, 5. 1. Jahrh. v. Ch r. : L,roK. 51, 23; LOVIII999; Don6.
III 1209, p. 20. 1

.

Jahrh. n. Chr.: I.onS. II 262, p. 177; Sammelbuch
5231 5275. 2

. Jahrh. n. Chr.: «renk. II 2, 51; L«U I 88. 3
. Jahrh.

n.Chr.: O?K,6.5. 8,8; L«v II 413. 4
.

Jahrh. n.Chr.: «s.lro «oocKp.
13, 1

.

5
.

Jahrh. n. Chr.: StreM. 1
.

Im 3
.

Jahrh. haben unter 10 Kauf
verträgen mit Signalements das einseitige Signalement (gegenüber einem

Verhältnis von 26 : 2 im 2
. Jahrh.); im 4
.

und 5
.

Jahrh. alle bekannten Fälle.

') Zur Lesung hier: Wilcken, Archiv IV 458. Es is
t Z
. 9 zu lesen (Sig
nalement des Käufers) id? (si-Sv) ^. Ganz isoliert steht O?R 64 s227 n.) da,
wo nicht der Verkäufer, sondern allein der Käufer das Signalement hat.
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dem vollen Signalement versehen ist, der Käufer hinter seinem
Namen nur die Altersangabe. Auf LKV III 998, Hamb. 38, 21,
I.ip8. 1 haben zwar Käufer und Verkäufer beide ein Signalement,

aber die Beschreibung der Person des Käufers ist, verglichen mit

derjenigen des Verkäufers, kürzer^).

Darlehensverträge. Jn der Mehrzahl der Fälle sind auch
hier beide Partner, der Darlehensgeber und der Darlehensempfän

ger, mit dem Signalement versehen. Das früheste mir bekannte

Beispiel is
t der Schuldschein «renk. I 10 vom Jahre 174 v. Chr.

Auch bei den Darlehensverträgen hat rund der vierte Teil der

bekannten signalisierten Fälle das einseitige Signalement: nur

der Schuldner is
t

beschrieben; denn er is
t der sich verpflichtende

Teil, der sich unter Umständen den Forderungen des Gläubigers

entziehen könnte. Wie bei den Kaufverträgen scheint bei den

Darlehensverträgen das einseitige Signalement ein Charakteristi
kum der Spätzeit zu sein: mit Ausnahme von 8ti«öb. 75, I.oncl.

II 310 p
.

208, R^I. II 175 gehören alle bisher bekannten „ein
seitigen" Fälle dem dritten und vierten Jahrhundert an. Meist

haben das einseitige Signalement des Schuldners die „Schuld

scheine", die Handscheine, die der Schuldner dem Gläubiger über

den Empfang des ihm ausgehändigten Darlehens ausschreibt^):
übrigens geben auch die Handscheine über Kauf fast nur das Sig
nalement des Verkäufers ^

). Jene Übergangsform der Signali-

') I.ip8. 1 Verkäufer (Z, 3): ch^ (^i-ckv) X
,

ev^e-s^Sr^ ^eXi(xpui^)

^irü«Xas'ro^ ^a«poirp(üguiiio^) eüSüplv oüXr> öduvri «ai irap' ÜPSaX^öv
üplc7«pöv, Käufer (Z. 8): äi? (s?ü,v) «e ^Xciaoui(v) ^eXi(xpu^) «cj«ovi?
Söll III 998 Verkäufer (Z. 4): (s-rckv) ve ^ac>? ^eXixpui(?) «-ravo;

avacpciXa«po? ^a«poirpücxui(iio?) eüöüpiv oüXii ^HXui füpio^epov sinsj«ci-

^mZv -röv Troda deLiüv, Käufer (Z. 6): ui? X ^«o? ^eXixpui(^)
üirü«Xag'ro^ ^a«poirpü«ui(iro?) eüSvpiv äoiMv?, Hämb, 38 Verkäufer
(Z, 21): llliZ? (s'ruiv) Xeu«ov sv öcpSaX^i!i üpics^ep^ ovX(r>)

üvrl«(vii^lu^) üpic?-r(epi!i), Käufer (Z, 22): ^ch^ (^uiv) X oi,X(r>) «apTrch

2
)

z. B. SSV IV 1015, «renk. II 72, iHs. 12, Sträöb. 75, I.nml,
III 939, p. 174; 975, p. 230; 7K«aä. 10.

°) z. B. «?Ii 10, Kol. I; Oairo «oc,S8p. 13; I.ips. 16; Straöd. 1
.

Aber das Signalement der Handscheiue im übrigen unten S. 21.
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sierung, die wir für Kaufverträge konstatieren konnten, is
t

auch

bei Darlehensverträgen nachweisbar').

Pachtverträge mit dem Signalement gibt es, soweit ich
fehe, nur aus römischer Zeit. Das früheste mir bekannte Beispiel

is
t L«U I 197 aus dem Jahre 17 n. Chr. -). Uberwiegend sind

auch hier beide Partner, der oder die Verpächter und Pächter ^)

mit ihren Signalements versehen. Aber daneben begegnet auch

hier das einseitige Signalement: es is
t der Verpächter, den es

festzulegen gilt ^
).

Jn Teilungsverträgen sind ausnahmslos beide Parteien
signalisiert, eben weil hier vollkommene Gleichberechtigung der

Partner besteht °)
.

Hingegen tritt bei Quittungen neben dem Signalement
beider Seiten, des Quittierenden und desjenigen, dem die Quit

tung ausgestellt wird, wieder das einseitige Signalement, d.h.
des Quittierenden als des sich verpflichtenden Partners, allein

in Erscheinung. Beispiele für Quittungen mit Signalement
beider Parteien sind die folgenden: L«U I297 (50 n.Chr.)
Empfangsbescheinigung einer Amme über Empfang ihres Lohnes.
Signalisiert sind: die Amme, ihr Kyrios, die Lohngeberin der

Amme, zwei Hypographeis. 97 (78 n. Chr.) Quittung über

Empfang des aus elterlicher Teilung zufallenden Anteils. Sig

nalisiert sind: der Empfänger, der Gebende, zwei Hypographeis.

LOH III 856 (106 n. Chr.) Quittung über Empfang eines De
positums. Signalisiert: der Deponent, der Depositar, ein Hypo-

Preisigke, Sammelbuch 4370. Signalement des Schuldners (Z, 7):

äi? s'rlliv 'rpla«ovra düo, oi,Xr> ckv^i«vrMUi) üxus'repl^, des Gläubigers

2
) Weitere Beispiele: 1
,

Jahrh.: L6II II 644, III 912; 0?K 242,

2
,

Jahrh,: ?Ior. 359,; leb. 311. 372. 3
.

Jahrh.: Ltraöb. 3».
Sieben Verpächter, alle mit ihren Signalements: Ixmä. III 842,

x
. 141; desgl. drei Verpächter: LCU III 916; zwei Verpächter: L61I II

526. Mehrere Pächter mit Signalements: S«II I 197; II 538. 644,

') I.oii6. III 842, p. 141; leb, 372; O?K 240 lalle aus dem 2
.

Jnhrh.
n. Chr.),

°) 2
.

Jahrh. v. Chr.: I.onll. III 880, p. 8. 1
.

Jahrh. v. Chr.: 1'eb,

383; L«U IV 1013. 1037; Rvl. 2, 156, Z. 33 ff. 3
.

Jahrh. n. Chr.: I«H

I 234; II 444; 0?K 11. 174.
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grapheus. I.onä. II 298 p. 206 (124 n.Chr.) desgl.; O?K 29
(184 n. Chr.) desgl.; 98 (123 n. Chr.) Quittung über Emp

fang von Wohnungsmiete. Signalisiert sind: der Vermieter,

Mieter, dessen Kyrios, Hhpographeus. L«II III 834 (125 n. Chr.)
Eine Gruppe von zehn Personen bestätigt dem «ui^oi-pa^Mieü;
den Empfang von Getreide. Alle zehn Personen und der «ui^o-

-soa^a-reü? sind signalisiert. Einseitiges Signalement: LlZU II
419 (276 n. Chr.) F. quittiert seinem Bruder F. den Empfang
von väterlichem Erbgut; nur der Quittierende und sein Hypo-

grapheus sind signalisiert. ?Ior. 314 (428 n. Chr.) Empfang eines

Depositums; signalisiert is
t nur der Depositar. Die beiden zu

letzt angeführten Beispiele sind Handscheine, alle übrigen No

tariatsverträge.

In den Ehekontrakten hat regelmäßig der Ehemann das
Signalement, fast durchweg auch die Ehefrau und ihr Kyrios^).

Doch is
t in K^I. II 154 allein der Ehemann und Vater der Ehe

frau, die letztere, obwohl im Vertrage mit Namen genannt,

nicht signalisiert. Der Vater der Ehefrau begegnet mit dem Sig
nalement auch Ox7. VI 906, doch is

t der Anfang der Urkunde

verstümmelt. Neben den Hypographeis sind dann die Zeugen

(öttll I 251. 252), in 0x7. VI 906 ein Bürge des Mannes signali
siert. Jn der Scheidungsurkunde III 975 haben Ehemann
und Ehefrau das Signalement, in der Syngraphodiatheke LLII I
183 die Mutter der Eheleute als Erblasserin, neben Ehemann,

Ehefrau, Kyrios und drei Hypographeis, die sämtlich signalisiert

sind. Alle mir bekannten mit Signalement versehenen Ehe
kontrakte gehören der römischen Zeit an.

Testamente mit Signalements sind in der Zeit von 236

v
.

Chr. bis 295 n. Chr. nachweisbar. Die ältesten Beispiele sind
die sogen. Soldatentestamente in ?etr. III. Mit dem Signale
ment versehen is

t

ohne Ausnahme der Erblasser; dann die Zeu

gen, meist sechs, wie in 0x7. I 105, III 489-^92. II 153,
sämtlich aus dem zweiten Jahrh. n. Chr. Jn 0x7. III 494 (156
n. Chr.) steht bei den Zeugen 1—4 hinter ihren Namen die Be

schreibung des Siegelrings, bei den Zeugen 5 und 6 ihr Sig-

') L6V I 232. 251. 252. IV 1045 (I). llps. 27; «?« 21. 22. 24. 28.
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nälement. .Fünf Zeugen, alle mit Signalement, finden sich

Archiv I 63, 30 (123 v. Chr.). Dagegen is
t der Erbe, obwohl er

im Testament mit Namen genannt wird, mit Ausnahme von

zwei Fällen (unter 21 mir bekannten) ^
) nie signalisiert:

irgendeine Verpflichtung, der er sich entziehen könnte, be

steht für den Erben nicht; ihn besonders festzulegen is
t

nicht

nötig, da er im gegebenen Falle von selbst zur Wahrung

seines Vorteils sorgt. Anders liegt es bei der Person des Epi-

tropos, des Testamentsvollstreckers, den der Erblasser für seine
Kinder bestimmt. Er kann sich allerdings unter Umständen seinen
Verpflichtungen entziehen. Deshalb is

t er beispielsweise in ?etr.

III 12, 7 (236 v.Chr.) mit dem Signalement versehen. Der
Hypographeus des Erblassers is

t
Ox7. III 489. 490, L«U I86

signalisiert.

Beiden Bankurkunden (dia-soacpai) kommt die Personal
beschreibung nur in Verbindung mit dem Zahlungsempfänger

vor, während der Anweisende niemals signalisiert ist^). Das

hat schon Gradenwitz, Einführung S. 129, erklärt^): der An

weisende is
t als Kunde der Bank bekannt. Zudem besteht ein

Jnteresse des Zahlenden, seine Beteiligung zu verleugnen,

nicht. Die Anwendung des Signalements auf den Zahlungs

empfänger durch den Bankier tritt schon im vierten vorchrist

lichen Jahrhundert in Athen entgegen, nur daß es hier der Bankier

allein im Bankbuch notiert, wie ic
h es bereits früher an anderer

Stelle wahrscheinlich gemacht habe^). Der Zeit nach gehören
alle mir bekannten dla-spaPai dieser Art in die Jahre von 151

(L«U III 702) bis 212 n. Chr. (I.onä. III 1164 b p. 157).
Die letzte größere Gruppe von Beispielen mit Per

sonalbeschreibung bilden die privaten Pachtangebote,

') ?«tr, III 1 (2), Z. 12—15 (hier is
t

auch der Kyrios des Erben sig.

nalisiert) und ?etr. III 1«.

2
) MV II 427. 472 (I>, 607; III 702; IV 1016, I.unS, II 320, p, 198;

336, p
.

221; III 1164d, p. 157. c?K 15. ?Ior. 44. Archiv V 384, nr. 116,
v. 5

.

Vgl. noch Erman, Archiv II 458, und Gradenwiß, Festschrift
flir Koch (1903), S, 264.

«
) Zum griechischen Bankwesen der klassischen Zeit (Hermes 1,V, S, 130,
Anm. 3).

Schriften de« PapyrusinfMuts Heidelberg. 3. 7
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Angebote von Privaten gerichtet an Private, . in denen

der Anbietende mit seinem Namen anch seine Personal

beschreibung angibt i)
. Alle mir bekannten Fälle dieser Art ge

hören der römischen Zeit an^). Es fragt sich, wer bei diesen

schriftlichen Angeboten das Signalement aufgenommen hat. Da

die Angebote stets Handscheine sind, so kommt der Notar nicht
in Frage. Der Zweck der genauen Jdentifizierung des sich An

bietenden kann hier nur der sein, sich dem Verpächter gegenüber
von keinem Unrechtmäßigen bei dem Angebot verdrängen zu

lassen, sich als tatsächlichen Absender des Angebots auch jeder

zeit persönlich ausweisen zu können, dem Verpächter die Mög

lichkeit einer Unterscheidung evtl. homonymer Reflektanten zu
bieten. Hierfür genügt es vollkommen, wenn der Absender des

Handscheins sich selbst sein Signalement gibt. Aber wahrschein

licher is
t

es, daß er das ihm von der Behörde beim letzten Zen

sus gegebene Signalement, das er ja
,

wie die Eingaben an

Behörden zeigen, jederzeit gegenwärtig hat, auch hier benutzt.

Es is
t

klar, daß beide Möglichkeiten für die Signalementsauf

nahme eines jeden Handscheines in Frage kommen.

Jch führe weiter Urkunden an, bei denen ic
h

sonst noch

außer den behandelten Gruppen eine Signalisierung der Per

sonen konstatiert habe. Bei den meisten sind beide Parteien
signalisiert: Verzichtleistung auf Besitzrechte Sklavenfreilas-

sung/), Zession von Katoikenland °)
,

Landabtretung Besitz

wechsel 7
), Schenkung 8
), Pfandverschreibung Dienstverträge '"),

l) z, B. Söll I L37. IV 1018; «?R 31; leb, 37«; 8»r Ital, 31,

2
)

Frühestes Beispiel: L«I/ III 918 (III n, Chr,); spätestes: 0?K 38
(263 n.Chr.).

°) "red. 380 (<Z7 n. Chr.). Kvl. II 179 (127 n, Chr.),
Oxy, IV 722 (91 n, Chr,).

°) II 159 (31 n. Chr,).

°) Oäiro «ooäsp. 6
, Kol. II (129 v, Chr.). «renk. I 27 (133 n. Chr.),

Preisigke, Sammelbuch 4414 (143 n, Chr,).

') O?K 206 (2.Jahrh. v.Chr.); 175 (?).

»
) M. II 155 (2, Jahrh. v, Chr,).

°) I.oiick. III 1168, p. 135 (44 n. Chr.).
'°) I.ong. III 1166, p. 104 (42 n. Chr.); ?av. 91 (99 n. Chr.); ölex. 11

(102 n.Chr.); ?eb. 385 (117 n.Chr.).
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Vollmachtserteilung ^
), Amtsabtretung ^
), Jndemnitätserklärung^).

Einseitig is
t das Signalement bei den folgenden: Schenkung

(nur der Schenkende is
t signalisiert) ^
), Adoption (nur der Ver

treter des Waisen, nicht der Adoptierende) °)
,

Genossenschafts

vertrag (von 20 Genossenschaftsmitgliedern is
t ein einziger, inner

halb einer Gruppe von 4 selbst Unterschreibenden, signalisiert) ^
),

Landabtretung (nur der Abtretende is
t signalisiert) ^
),

endlich der

likellus libellatiei L«U I 287 (250 n. Chr.) (der das Gesuch um
Unterzeichnung Einreichende). Nicht zu entscheiden, ob einseitiges

Signalement oder dasjenige beider Partner vorliegt, is
t bei

94, 7 (Verzichtleistung einer Waisen auf Vormundschaft),

I.ip8. 54 (Gestellungsbürgschaft) und 0x7. IX 1205 (Sklaven
freilassung).

Wie bei den Eingaben die Bedeutung, welche den Personal
beschreibungen innewohnt, daraus zu entnehmen ist, daß, wie

wir sahen, die Behörde si
e mit den Eintragen in den Zensus

listen vergleicht und si
e gegebenenfalls von sich aus weiterver

wendet, so der Wert der Signalements in Notariatsverträgen
aus der Tatsache, daß vielfach Signalements auch in die Ver

tragsmelderollen aufgenommen werden, wie dies Oairo ?reis. 31

(139 n. Chr.) beweist. Denn die Vertragsmelderolle, welche die

Auszüge der vor dem Notariat abgeschlossenen Verträge enthält,
wird vom Notariat angefertigt, um die Verträge aus dem No

tariat in das Besitzamt hinüberzumelden ^
). Um eine auszugs

weise Abschrift, welche die ßchXioSr,«r, e-s«-rr,cxeu,v einer der

Parteien ausgefertigt hat, nicht um den Text einer Sechszeugen

urkunde selbst, scheint es sich in L«U III 989 Mitteis, Ehrest.
136 vom Jahre 226 n. Chr. aus Herakleopolis Magna zu han
deln ")

. Es is
t die üiro-soacpr, zu dieser Urkunde; ihr geht voraus

') Lon6. II 306, p. 118 (145 II. Chr.).

2
) leb. 393 (1ö0 n. Chr.).

'1 leb. 392 (134 n. Chr.).

<
) S«v III 993 (127 v. Chr.),

°) Lips. 2« (331 n. Chr.).

o
) «erck. 42 (224 n. Chr.).

') vrerck. II 33.

') Preisigke, Girowesen S. 428; vgl. Mitteis, Grundzüge S.64.

') Mitteis, Ehrest. 136, Einl.
7«
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folgender Vermerk der Behörde, der also an der Spitze der uns

erhaltenen Urkunde steht: Xoia« «d, 6v 'r-Ipa«Xiou? noX« -rH

oüXr> i-övll-ri deLisw^. (2. Hand) ^üpHXlo^ ^r>jur>-rpio^ emilior,-rii^

avvaXX(a-s^aiuiv) c7ecx^^eiui^al). Es liegt ein Schuldschein
vor. Aurelius Amnion is

t der sich verpflichtende Partner,

in diesem Fall der Schuldner. Er ist signalisiert; seinem Namen
voran gehen: Datum, Ort und Bezeichnung des Jnhalts der
Urkunde (ö!a^äoiupov, sc. daveiov Z

.

21). Die von der 2
.

Hand
geschriebene Originalunterschrift des ^mir,«. cxuvaXX. bestätigte

vermutlich die Richtigkeit der Kopie. Das Signalement kann

das Besitzamt, da es in der Hhpographe nicht erscheint, nur aus

dem uns fehlenden Text des Sechszeugenvertrags selbst zusammen
mit den anderen drei Stichworten herübergenommen haben.

Der Mannigfaltigkeit des Jnhalts nach gehört die Mehrzahl
der angeführten mit Signalement versehenen Urkunden in die

römische Zeit, während das Signalement in ptolemäischer

Zeit, soweit ich sehe, beschränkt is
t

auf: Kauf-, Darlehens-, Tei-

lungs-, Schenkungs-, Besitzübertragungs-, Landabtretungs-Ver-

träge und Testamente. Doch is
t

zu bedenken, daß uns aus der

römischen Zeit ein ungleich reicheres Urkundenmaterial zur Ver

fügung steht als vorher, und daß daher auch hier statistische Ver

gleiche nur mit Vorsicht angestellt werden können. Jm 4
. und 5.

Jahrhundert wird das Vorkommen des Signalements immer

seltener, während es in der spätbyzantinischen Zeit von den Ur

kunden überhaupt verschwindet').

Jm Hinblick auf ihren notariellen oder nichtnotariellen Cha
rakter ergeben die beigebrachten Vertragsurkunden, daß die

ptolemäische Zeit ausschließlich N o t a r i a t s v e r t r ä g e mit Signale
mentbeschreibung kennt; denn als Notariatsurkunden und nicht
als Syngraphophylaxurkunden wird man auch jene ältesten „Sol
datentestamente" ?etr. III 1 ff. und Hai. 11 anzusehen haben ^).
Erst im zweiten Jahrhundert n. Chr. is

t Signalementsanwendung

erstmalig auch auf Handscheinen nachweisbar, und zwar is
t die

Ganz vereinzelt begegnet es im 7
.

Jahrh. auf Sammelbuch 4668.

°) Vgl. Kommentar zu ?sp. IIsI., S. 213.
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Zahl der signalisierten Handscheine seit dieser Zeit keine geringes,
wie gegenüber Gradenwitz (Einführung S. 129) und P. M.
Meyer Hamb. S. 158) hervorzuheben ist, die das Vor
kommen des Signalements auf Handscheinen überhaupt be

streiten. Aber bei den cxo-sxmpr>c7«? fehlt das Signalement

durchaus. Ebenso is
t kein Fall einer cxuvspacpocpüXaL-

Urkunde mit Signalement nachweisbar. Von Sechszeugen
urkunden kenne ich, abgesehen von Testamenten, nur III
989 aus dem Jahre 226 (Herakleopolis Magna) mit Signalement.
Übrigens sind auch die ev ä-smu errichteten ?) Testamente aus

Oxyrhynchos, Ox7. I 105, III 489-492, 494 signalisiert.
Eine Beschränkung des Vorkommens der Signalements auf

gewisse Orte und Gaue Ägyptens ist, wie schon betont, nirgends

nachzuweisen. Sie sind so gut wie überall zur Anwendung ge

kommen. Der Zufall, den unsere Überlieferung bedingt, erlaubt

nicht, lediglich auf Grund des mehr oder weniger häufigen Vor
kommens in diesem und jenem Orte Schlüsse auf mehr oder

weniger intensive Anwendung der Personalbeschreibungen hier
und dort zu ziehen. Dasselbe gilt von einem Vergleich der ein

zelnen Jahrhunderte untereinander. Aus dem 1
. und 2
.

nach

christlichen Jahrhundert besitzen wir die meisten signalisierten

Urkunden. Auch hier sind Schlüsse nicht erlaubt; si
e würden

nur ein falsches Bild geben. Aber eines ist zu erkennen und ver
dient betont zu werden: in der Masse aller auf unsere Zeit ge
kommenen Urkunden is

t überwiegend die Zahl derjenigen, welche
ein Signalement nicht sührt. Das ergibt schon ein oberfläch

licher Uberschlag; für Eheverträge is
t das Verhältnis von nicht-

signalisierten zu signalisierten Verträgen beispielsweise rund

80 : 10. Daraus wird man entnehmen dürfen, daß der Gebrauch
des Signalements im ägyptischen Verkehrsleben kein obligatori

scher schlechthin war, sondem obligatorisch höchstens gewesen sein
kann in diesem und jenem Lokale zu der einen oder anderen

Zeit; das gilt auch für die Eingaben an die Behörde. Bei den

Verträgen wird Anwendung oder Nichtanwendung des Sig-

') Vgl. oben S. 14. 16. 18.
Mittels, Grundzüge S. 61, Anw. 4

.
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nalements von dem bloßen Dafürhalten des Notars oder der

Partner abhängig gewesen sein.

Fürst (a. a. O. 397 ff.) hält Ägypten für die Heimat der

Porträtmanier. Diese soll den Hellenen ursprünglich völlig fremd
und unbekannt gewesen sein. Das kunstreiche Volk der Ägypter,

das Mumienporträts mit Porträtähnlichkeit schuf, habe auch diese

literarischen Porträts erfunden. Die in den Signalements be

gegnenden Narben und sonstigen Abnormitäten der beschriebenen

Personen werden von Fürst mit den entsprechenden lebenswahren

Charakteristika der Mumienporträts in Zusammenhang gebracht.

Die Signalements der Papyri sollen gar, wie die Mumien,

„ein dokumentarisches Äquivalent gegen die zerstörende und ver

gessenmachende Gewalt des Todes, die eine religiöser, die andere

juristischer Art" sein, weshalb die letztere ursprünglich nur in

Testamentsurkunden zur Verwendung gekommen se
i

(S. 399).
Es gäbe im 3

.

Jahrhundert v. Chr. nur Testamente mit Sig

nalements; den ältesten Urkunden hätten niemals die Porträts
gefehlt (S. 403). Jn die Verträge dagegen se

i
das Signalement

erst ein Jahrhundert später eingedrungen, worin man einen Ab

fall von der ursprünglichen Bestimmung und eine per snaIoFi»m
erfolgte Ausdehnung des anfänglichen Gebrauchs zu erblicken

habe. Auch hier vermag ic
h Fürst nirgends zuzustimmen. Schon

seine Methodik hat ihn zu falschen Schlüssen verleitet. Aus

gehend von der Porträtmanier des untergehenden Altertums

findet er bei der Durchmusterung unserer Uberlieferung deren

frühestes Vorkommen in den Papyri und schließt daraus auf
ihren ägyptischen Ursprung. Aber es is

t nur ein Zufall, daß,
die Fülle der Urkunden antiken Verkehrs- und Rechtslebens
gerade in Ägypten bis auf unsere Tage erhalten geblieben ist.

Zudem ergibt sich, daß gerade in den demotischen Kontrakten
die einzelnen Termini der Personalbeschreibungen nichts als

Übersetzungen aus dem Griechischen zu sein scheinen^). Es is
t

der gleiche Fehler, wenn Fürst auf Grund der ihm zu seiner Zeit
bekannten Urkunden und ihrer Verteilung auf die einzelnen

Jahrhunderte eine Statistik als Stütze seiner Schlüsse zu Hilfe

Spiegelberg, Ke«u«il äe tiAvaux relatik ä Ia pditol. egz^it. XXV
(1903), S. 1«ff.
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nimmt. Wie irrig seine Ergebnisse geworden sind, zeigen die

neuen Funde. Daß wir aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. fast
nur Testamente mit Signalements besitzen, is

t

nichts als Zu

fall. Zudem is
t in ?ap. ?reis. 37 ein signalisierter Kaufvertrag

aus dem 3
.

Jahrhundert v
.

Chr. erhalten. Daß gerade auch die

ältesten Urkunden keine Signalements haben, beweisen die Ele-

phantine-Verträge.

Seiner ganzen Art nach hat man das Signalement in der

Anwendung, wie es nns in Ägypten entgegentritt, keineswegs

als etwas spezifisch ägyptisches anzusehen. Es muß vielmehr
ein dem gesamten antiken Verkehrsleben eigenes und be
kanntes Mittel zur Jdentifizierung der Person gewesen sein, zu
der die dieser Zeit eigene Homonymität der Bevölkerung und

die mit modernen Verhältnissen nicht vergleichbare Schwierigkeit

der Jdentifizierung des einzelnen zwang. Daran is
t

schon des

wegen gar nicht zu zweifeln, weil es eben das einzige und zudem

einfachste Mittel war, diesen Schwierigkeiten zu entgehen oder

doch vorzubeugen. Die Frage, wo das Signalement in der An

wendung, wie wir es betrachtet haben, erfunden wurde, is
t

müßig: das sich aus den primitiven Anfängen entwickelnde Ver

kehrsleben muß es ganz von selbst hervorgebracht haben; schon
im 4

.

vorchristlichen Jahrhundert können wir seine Verwendung

im Bankverkehr in Athen vermuten').

Wir wenden uns nnnmehr zur Form des Signalements

selbst. Vorweg is
t

zu bemerken, daß das Signalement in den

Verträgen durchweg an der Stelle begegnet, wo die Person,

auf welche es sich bezieht, erstmalig genannt ist. Es is
t eine Aus

nahme, wenn in I.onä. III 842 p. 141 dem Wortlaut des (Pacht-)
Vertrages selbst die Namen der (sieben) Partner mit den Sig
nalements in summarischer Anordnung vorangestellt und am

Anfang des Textes dann auf die noo-se-soa^evoi verwiesen wird

oder, wie in 0x7. III 504, ^»7. 39, M7. 4, II 156, gleich-

'1 S. oben S. 17.
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falls summarisch nachgestellt werden. Nur bei den Eingaben
an die Behörde steht das Signalement regelmäßig am Schluß
der Urkunde.

Schon eine flüchtige Beobachtung läßt zwei verschiedene
Arten von Signalements erkennen, ein ausführlicheres und ein

kürzeres. Das erstere gibt eine genaue Beschreibung der der

betreffenden Person eigenen körperlichen Erscheinung, außerdem
die Altersziffer und meist die oüXr,, das Körpermal; das letztere
nur Altersziffer und oüXr,. Zwei typische Beispiele beider For
men mögen hier folgen:

I.eiä. Z. 12 (e-rwv) ^, ^ec7o^, ^eXixpui?, ie-ravo?,

Ox7. III 492, Z. 15 (eickv) o-s, oüXr, «apnu, deLim.
Eine Zusammenstellung aller Signalements ergibt, daß die

ausführlichere Form die ausschließlich herrschende in den drei

vorchristlichen Jahrhunderten ist. Ich möchte si
e

daher als ptole-

mäisches Signalement bezeichnen. Für die oüXr>-Form is
t

das früheste mir bekannte Beispiel (Zrenk. II 40 aus dem Jahre

9 n.Chr.; man wird sie als römisches Signalement be

zeichnen dürfen, das einer römischen administrativen Verordnung

seine Entstehung verdankte und — im Sinne einer Vereinfachung
des umständlicheren Verfahrens

— eine Reduzierung des Jn
haltes der Personalbeschreibung auf seine beiden entscheidenden

Bestandteile, L-ro^ und oüXr, bedeutet ^
).

Schon im 1
.

Jahrhundert

n.Chr. is
t der oüXr,-Typus durchaus überwiegend; aber das

ptolemäische Signalement bleibt daneben weiter bestehen, und

zwar zunächst noch in seiner vollen, unveränderten Form. Die

bekannten Beispiele dafür beschränken sich auf Oxyrhynchos^),

Fürst hat auch diese Dinge nicht klar erfaßt. Aus dem ihm zur Ve»
fügung stehenden Material schloß er, daß das „VollportrSt" vom 2

.

Jahrh.
v. Chr. an abnähme, um dann allmählich dem oüXH-Typus Platz zu machen.
Er erklärt diese Wandlung mit dem Einfluß der Griechen (gegenüber den

Ägyptern), „deren überlegener Geschmack diese blutlosen Schemen (d. K
.

des

ptolemäischen Signalements) Perhorreszierte" (S. 401), und nimmt eine

administrative Verordnung unter griechischem Einfluß an (S. 403).

2
) Die Steuerdeklarationen 0xy. II 254 (20 n. Chr.), 256 (6—35 n.
Chr.), 255 (48 n. Chr.), I 73 (94 n. Chr.) und Notariaisoerträge Ryl. I1 156,

Z
.

33; 15g, Z
. 46. Ox?. I 77,2; 99, 3.
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Ptolemais Euergetis ^) und Hermupolis^). In einer verkümmer
ten Form, die sich dem oüXr>-Typus bereits nähert, tritt das ptole-

mäische Signalement im 1. Jahrhundert in den folgenden Ur

kunden entgegen: L«U III 911, Z. 8 (Soknopaiu Nesos; Dar-
lehen; Notariatsvertrag) üi^ (e-ruiv) Xe vnöcx«vicpo? oüXr> üvrl-

«vr>^im äpicx-repö; Löll I252, Z. 3 (Fayum; Ehekontrakt;
Handschein) üi^ (eimv) ^ ev^ei-eSii^ oüXH d^a^«iuXuil ^. . . x^lpö?

aoicx-repS^^); (!?Ii 1, 2 u.4 (Fayum; Zession; Notariatsvertrag)
äimv ^plä«ov-ra ^^ecxou ^^eXixpm oüXm ju^Xuil deLlun,

Ox7. II 251, Z. 38 (Eingabe) ^-rckv) vr, ^ic7(r>) cZlx>i(^).

Aber die römische Form hat in Oxyrhynchos bereits die

Steuerdeklaration Oxv. I 72 (90 n. Chr.), in Soknopaiu
Nesos die Steuerdeklaration «renk. II 40 (9 n. Chr.), in Phila
delphia im Fayum die Steuerdeklaration Sammelbuch 5661

<34 n. Chr.), so daß nicht, wie man aus den Deklarationen mit

dem ptolemäischen Signalement aus Oyxrhynchos' vom 1. Jahr
hundert (oben S. 24, Anm. 2) schließen könnte, das letztere etwa
in Verbindung mit Deklarationen noch fortbestanden hätte. Viel

mehr sind beide Formen anfangs unvermittelt nebeneinander

hergegangen. Im 2. Jahrhundert n. Chr. ist die Zahl der Ur
kunden mit dem ptolemäischen Signalement im Verhältnis zu
dem römischen weit geringer als im 1

.

Jahrhundert. Das ptole-

mäische Signalement stirbt allmählich ab. Von seiner vollen

Form besitzen wir aus diesem Jahrhundert nur drei Beispiele,
alle aus Hermupolis ^

), von jener „verkümmerten" Form kenne

ich aus dieser Zeit gleichfalls nur drei Fälle ^
). Jm 3
.

Jahrhundert

is
t das ptolemäische Signalement in seiner vollen Form gänz-

') Ixmä. II 141, p. 181 (Notariatsvertrag).

2
) I.oncI III 1166, p 104; 1168, p. 135. Außerdem noch aus dem

Fayum: SM I 177, 3 und unbekannter Provenienz K>>. II 178, Z. 20. Es
sind alles Notariatsvertröge.

') Die übrigen im' gleichen Vertrage erscheinenden Personen (Ehefrau,

Kyrios, zwei Zeugen) sind bereits mit dem ovX^-TyPus signalisiert.

«
) klor. 81, 4
.

^mk. 95, 2
.

«7!. II 153, Z. 46.

') ?s,r. 17, 4-- Bruns ?ontes p. 364 (Elephantine) äi(?)(?) (s-rüiv)
«V ^cxo,; Xeu«6x(oou<:) oiiXY .... Hamb. 7, 12 (Bcrenike Trogod.) ^»scwl?)
peXix(pui?) oö(X^) ävrizc(elpi) üp(ia-repH) (s?mv) oa; Archiv IV 142 (I)
1b (Fayum) 61? (s?uiv) 6mxciooip o(üW üvrl«(vr^iui) de!i(ui).
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lich verschwunden Als seine letzten Reste kann man die Tat

sache bezeichnen, daß in vereinzelten Fällen dieser Zeit an Stelle

der oüXr>: eines, aber nur ein einziges der ptolemäischen Cha-

rakterisierungsadjektiva erscheint, wie Sammelbuch 5274, 4 ui^

(e-rmv) LlZ ^eXixpouz; lü?Ii 64, 9 üi^ ^ickv) X^ Xeu«oxpör>^).
Das 4. und 5. Jahrhundert kennt nur den o6Xr,-Typus.

Jnnerhalb des Signalements steht stets am Anfang die

Altersziffer, im charakteristischen Gegensatz zur modernen Zeit
an Stelle des Geburtsdatums. Es is

t ganz singulär, wenn die

Altersziffer am Schluß des Signalements, wie in ?etr. III 4 lZ)
20, 25 und Hamb. 7, 12, 15, beide Male an je zwei Stellen er

scheint; innerhalb einer und derselben Urkunde is
t das Signale

ment stets nach einem festen Schema gebildet. Die Angabe des

Alters bietet der Jdentifizierung die zunächstliegendste und leichteste

Handhabe. Unter Umständen genügt si
e allein zur Signalisierung,'

wie in 0?« 176, Z. 7, 8 (255 n. Chr.).
Es finden sich in den Verträgen Ziffern, die mög

lichste Genauigkeit erstreben, wie 0x7. III 491, 20
ä-rckv lolä«ovra evvea, ^mk. 112, 7 (eiwv) ua, örralZb.

13, 8 äi? (ä-rwv) vfZ. Trotzdem kann, worauf auch Deißmann ^
)

hinweist, selbst in Anbetracht der obligatorischen Geburtsanzeigen

für Knaben, der ini«picr^-Eingaben und des 14jährigen Zensus,
das genaue Geburtsdatum ^

) Vielen beim Erscheinen vorm Notar

unmöglich gegenwärtig gewesen sein. Das is
t der Grund

für die vielen runden Altersziffern der Urkunden. Wie wenig
den Altersziffern der selbst vor dem Notar abgeschlossenen Kon
trakte unter Umständen zu trauen ist, is

t in einigen Fällen, wo
eine Kontrolle möglich ist, noch nachzuweisen. Von einer Anzahl
Personen, die einer und derselben Familie, deren Stammbaum

Die „verkümmerte" Form erscheint noch Oxy. IX 1209, 15 und L?K
95, 6

.
2
) Weitere Beispiele sind 0?li 5 8. 8, 3. 59, 6.

°) Bei P
. M. Meyer, Gricch. Texte aus Ägypten, S. 26, Anm. 48-

') Jn den Steuerdeklarationen gilt die Altersangabe bekanntlich stets
für das Datum der Eingabe, nicht für das verflossene Jahr, für das die De-
klararion gemacht wird, und zwar werden die angefangenen Jahre mitge
zählt. Vgl. vig. 50, 15, 3 äetäs autem speewtur eensenSi tempore. Wilcken,
Ostr. I 44«. P. M. Meyer, Jurist. Papyri S. 5, 8.
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noch herzustellen is
t angehören, besitzen wir Altersangaben aus

verschiedenen Jahren und auf verschiedenen Urkunden. Jch
greife einige charakteristische Beispiele heraus. Ein gewisser

Petearsemtheus, Sohn des Panobchunis, wird in Lonci. III 1207,

p
. 16 und I.ips. 2, beide vom Jahre 99 v. Chr., als 40jährig an

gegeben, in (Zrenk. II 32 vom Jahre 101 v. Chr. aber als 45 jährig,
d.h. mit einer Differenz von nicht weniger als sieben Jahren.

Derselbe Mann heißt I.ips. 1 vom Jahre 104 30jährig, was

Lrent. II 32 gegenüber eine Differenz von nicht weniger als
12 Jahren bedeutet, in «renk. II 23« vom Jahre 107 v. Chr.
36 jährig, mit einer Differenz gegenüber der letzterwähnten An

gabe von drei Jahren, d.h. es ergeben sich als Geburtsjahre

die Jahre 134, 139, 143, 146. Ein gewisser Panobchuuis, Vater

des Vorigen, heißt I.onä. III 879 vom Jahre 123 v. Chr. «jäh
rig, Ltraöb. 81 vom Jahre 115 v.Chr. 55jährig, StrsLb. 87

vom Jahre 107 v. Chr. 60jährig, was als Geburtsjahre 163, 170,

167 v. Chr. ergibt. Dagegen zeigt sich Zuverlässigkeit bei den

Angaben eines Kobaetesis, der I.onä. III 879 p. 5 vom Jahre
123 sich 30jährig und I.onä. III 1204 vom Jahre 113 40jährig
nennt. Übrigens wird vielfach in den Urkunden ausdrücklich be

tont, daß die Altersziffer nur schätzungsweise gegeben ist, so I.ips.

28, 10 (d? e^ckv) i nXeiui eXa^ov'), Archiv III 418, 27, 38,
136 ä-rwv duide«a nXeui ?Xai-rov, LliH I 316, 14 e^mv

de«a iec7<7aomv ul«spo^irXeov.

Zweifellos den interessantesten Bestandteil des ägyptischen

Signalements bilden die der ptolemäischen Zeit eigenen Ad

jektiv« zur Charakterisierung der äußeren Erscheinung der Person,

die uns noch heute die Bewohner des Niltals in einer Lebendig

keit und Lebenswahrheit vor Augen führen, die ihresgleichen

nicht hat.

Fast regelmäßig folgt der Altersziffer zunächst die Angabe

der Statur, und dieser die der Hautfarbe. Die dann folgenden

Charakteristika besitzen nur innerhalb einer und derselben Ur

kunde eine schematische Reihenfolge. Drei Beispiele mögen das

') Grenfell-Hunt zu ?ap. «r«nk. II 26. Gerhard, Philologus 63, 568
bis 571. Preisigke, Straßb. Pap. S. 229.

2
) Zur Lesung vgl. Wilcke», Archiv III, S. 559.
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verdeutlichen: N, Z. 5 üi? (^üiv) L ^cxo?, ^eXixpw?,
^eiavö?, ^a«ponp(ocrmno^), eüSü(pplv), una ^ei-llXa «a-i

äPecx-rii«^ia, ücxfSevu)vs ^o^ ö^^amv, I.onck. I 3, P. 44, Z. 5
ev^e^eS^, jueXa^xpuiS, «oiXfo^cpSaXjuo^, üvacpaXav^o^ ; LöH
III 998, Z. 4 üiz (eimv) ve uecxo?, j^eXixom^), ieiavö?,
üvllPaXa«po?, ^a>coa?rooo'm(no^), eüSöpiv, oüXr, juHXui I^apic7^

-repm, ^lc7^a5m^v iöv Twda deLiov. Jch gebe im folgenden ein

Verzeichnis der mir bekannten Termini — voll und ganz wird

sie nur ein Archäologe im Verein mit einem Mediziner interpre
tieren können — mit ihrer Bedeutung. Ein Unterschied in der
Verwendung der Ausdrücke für männliche und weibliche Per

sonen is
t nirgends festzustellen.

Statur.

^ecxo? „von mittlerer Statur", die am häufigsten begegnende

Bezeichnung aller Termini überhaupt; daneben auch:
6« uecxo? (?etr. III 1 ff., z.B. 2, 6; 4 (2) 29; 10, 17; ?aris
10, 5).

eXacxcxmv „von kleinerer Statur", I.onä. III 879, p. 5 (123
v. Chr.), 1204, p. 10 (113 v. Chr.), 880, p. 8 (113 v

. Chr.),

I.ips 1, 9 (104 v. Chr.), I.onä. III 678, p. 18 (99 v. Chr.).
eXül7cxm v f> j^ecxoz „von kleinerer bis mittlerer Stawr", Lrenk.
II 23a (107 v. Chr.), II 28, 4 (103 v. Chr.), I.onä. III
1206, p

. 15 (99 v. Chr.), «renk. II 35, 4 (98 v. Chr.).
ßoaxu? „von kleiner Statur", ?etr. III 2, 4; 5 (s) 9; 4 (2)
10; 11, 7 (238/5 v.Chr.); daneben: ^e-seS« ßoaX"?
(?M8 10, 5 ^145 v.Chr.)) — ßpaxeia: ?etr. III 10, 8

(236 v. Chr.).

cü^e-seSr,? „von stattlicher Größe", zahllose Beispiele: ?orr. III

1 (2) 12 (238 v. Chr.), L«II I 252 (98 n. Chr.).
cxxi5ivl? „lang und schmächtig", „wie ein Span (c7xi5a) gestreckt",

vgl. (ürs,tin. b
. ?K«t. lex. s. v. c7x^ia^- o -reiavo^ «m icxxvö^

(„schlank und mager") und Dies,eÄron. b
.

(?1em. ^lex. protr.

p
.

26, 30: ?etr. III 14, 7.

i-e-ravo? „schlank" (eigentl. „gestreckt"), zahllose Beispiele, «sl. 11

(238 v. Chr.), ^mk. 51, 23 (88 v. Chr.).
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«Xasiö?, leb. 32, 23(145(?) v.Chr.), Archiv I63, 25—27. 30

(123 v. Chr.), I.eiä. A (106 v. Chr.), I.onS. III 1209, p. 20
(89 v.Chr.);

ÜTro«Xac7-ro^ häufiger vorkommend als «Xas-rö^, z. B. Lreni.II
15, 12 (139 v. Chr.), Zllps. 2, 4, 5.

Die Bedeutung beider Ausdrücke is
t

bisher schwankend.

«X«s-ro6 wird von Grenfell und Hunt (zu leb. 32, 23) mit

„eurlv-Kaireä" wiedergegeben, desgl. von Kenyon und Bell

zu I.onä. III 1209, p. 20. Herwerden (I.ex. s. v.) denkt
an ein Bruchleiden. Beides is

t

unhaltbar. Wenn «Xainö^

«Xacx-röSpiL wäre, so müßte -re-ravo? ie-ravöSplL sein,

was unmöglich ist. Auf ein Bruchleiden kann es wegen

des Platzes, den der Terminus innerhalb des Signalements

einnimmt, nicht gehen; es müßte in diesem Falle am Ende,

an der Stelle der ovXr, stehen. Aus demselben Grunde

kann auch ün-o«Xao"ro? nicht „KnoeK-Kneeä" sein, wie es

Kenyon zu I.onä. II 219, Z. 3 übersetzt. «Xacx-ro? und imo-
«Xacno,; stehen im Signalement ausnahmslos an dritter Stelle,

d
.

h
.

nach der Angabe der Statur (erste Stelle) und Hautfarbe

(zweite Stelle). An eben dieser Stelle steht aber auch ohne
Ausnahme inavö? (s

.

oben). Folglich müssen beides
Termini etwas dem inavo? entsprechendes sein. Sie
können nur das Gegenteil bezeichnen, also: „untersetzt",

„korpulent", „dick" ^
). Dazu paßt es, daß es in den Sig

nalements dafür sonst keinen Ausdruck gibt und daß das

überaus häufige -reiavü? einen gegensätzlichen Terminus

verlangt.

^e-rpa-smvia? „vierschrötig", vgl. Hessen, s.v. icipavSia^'

loa-suivo? «ai i«x"pö?: ?etr. III 12, 21; 17 (b) 7 (236
v. Chr.).

nXa-rü? äirö -rwv ckuuiv „breitschulterig", ?sris 10, 19 (145
v. Chr.).

^
) Man vergleiche: ««vlcpü? ^ üir6a«viPv?, «?pafto? ^ imüarpafto?

(s
.

unten).

2
) Mit „untersetzt" gibt es richtig auch P. M. Meyer, Jurist. Papyri

Z. IL0 wieder.
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Hautfarbe.

^eXixpui^ „honigfarbig", d. h. gelbbraun, die typische Hautfarbe
der Ägypter. Zahllose Beispiele: ?etr. III 4 (2) 20 (235
o. Chr.), 0x7. IX 1209, 15 (251 n. Chr.).

^eXä-sxpui? „von dunkler Hautfarbe", ?etr. III 1 (II) (238
v. Chr.), Hamb. 2, 25 (59 n. Chr.).

Xeu«öxoui? „von weißer, heller Hautfarbe", vgl. I's.-^rist. ?Kv-

sio^n. p. 36, 13. 38, 8 (Förster): ?etr. III 4 (2) 5 (238
v. Chr.), 0x7. XII 1463, 10 (215 n. Chr.).

eniTruppo^ „von rötlicher Hautfarbe", vgl. ?8.-^rist. VK^sioAn.
p. 30, 17 eninuppoz io crwM: I.onä. III 1207 p. 16
(99 v. Chr.).

ÜTroirupoo^ desgl., vgl. ^ristot. nist. ?mim. 9, 14; «renk. I 33,
Z. 10, 11 (103 v. Chr.).

irupoa«r,? desgl., ?etr. III 6 («,) 9, 46 (238 v.Chr.).
eouSoia? desgl., vgl. ^ristot. «ateF. 8 (p. 9 b, 31): ?etr. III

1 (II) 20 (238 v. Chr.); 13 (a) 26; 17 (b) 7 (236 v. Chr.).

Gesicht.

^U«ooT7pöc7wno? „mit länglichem, schmalem Gesicht", zahllose

Beispiele: «renk. I 10, 12 (174 v.Chr.), II 153 (138
n. Chr.).

cx-rooi"suXc)iroöcxuiTro? „mit rundem, ovalem Gesicht", ?etr.

III 2, 9 ff. (238 v. Chr.), Oxv. II 256, 9, 11 (6 n. Chr.).

TiXa-ruTrpöcxmTro? „mit breitem Gesicht", «renk. I44(II)4(126
v. Chr.), «renk. I, 27, 8 (113 v. Chr.).

«oiXo-seveio^ „mit einem Grübchen am Kinn", ?etr. III 13 (a)
26 (138 v. Chr.), «renk. I 34, 4.

^n,Xa ^ei-aXa „mit übermäßig großen Wangen", „mit Hänge

backen", ?etr. III 6 (a) 46 (238 v.Chr.); uqXa ^ei?ui
?etr. III 1 (III) 15.

cxU vocppv? „mit zusammengewachsenen Augbrauen", vgl.l'Keoer.

8
, 72 cxuvocppu? «öpa und ?s.-^rist. knz^ivAN. 80, 1
; ?etr.

III 10, 9 (236 v.Chr.), I 16 (1) 4; Troocxmno? 5uvocpo^
?etr. I 19, 34.
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Rase.

?vcx:uo? „stumpfnasig", ?etr. III 11, 1 (236 v.Chr.), I^iä. «
Z. 7 (106 v. Chr.), I.onä. III 882, p. 13 (110 v. Chr.).

üirös.uo? desgl., LöU I 316, 14 (359 n.Chr.).
öLoooiv (öLuppl^, öLoooivo?) „mit feiner, scharfgeschnittener
Nase", vgl. ttippoer. p. 1040 ^; ?etr. III 1 (II) 15 (238
v. Chr.), III 13 (») 10 (236 v. Chr.), I 20 (1) 10 (225 v. Chr.);
öLupiL Sammelbuch 4668 (VII. Jahrh. n.Chr.).

naxüplnv „mit dicker Nase", ?etr. I 19, 11 (-- III 19).
eüSopiv^) „mit gerader Nase", zahllose Beispiele, <üairo Looäsp.

6 II 4 (129 v. Chr.), I.ips. 4, 12 5, 7 (293 n. Chr.).
«aiupplv „mit abwärtsgebogener Nase" (d.h. einer Nase, bei
der die Spitze über die Oberlippe herunterhängt, mit Zu
rückbleiben der Nasenflügel), ?etr. I 18, 7 (235 v.Chr.).

eiri>poTro?: -spono? is
t

Gegensatz zu evsi^o?, wie XenopK.

(^rop. 8, 4, 21 erkennen läßt; em-fpuno? steht auch an

der bekannten Stelle am Anfang des Platonischen Lutn^-
pnron, wo (p. 2 L) Sokrates den Meletos beschreibt: ecx-ri
de iuiv dMuiv NnSeu?, e

i' nva vu, exei? NliSea I^eXii-rov
olov ieiavöipixa «m oü nävo eü-sevelov, enii-poTrov
de. Die Ps.-Aristotelische Physiognomik macht e. 61 (p. 66

Förster) einen Unterschied zwischen -spvirö? und eni-spuiro^.

Die betreffenden Worte, die auch hier dem Versuch dieser
eigenartigen Schrift, die Abhängigkeit der menschlichen
Physiognomie von der Seele (do«e, de ^oi r, q>oxr, -re «ai

io cick^a do^naSeiv uXXr>Xoiz e.35) darzulegen, dienen sollen,
lauten: o

i

de ir>v piva j^a«oav Xeirrr>v exov-re? opviSüidei^

o
i enii-punov «?rö ioö ^eiüinou eüöü^ ai-o^ev>iv avmdel^'

avacpepe-rai em -rou^ «öoa«a^- o
i

de i-ooTrf,v ^vie^ «ai
(anö ?) -roü j^eiuiTroo dir>oSouijllev>iv ^ei-aXöuioxoi

' üvacpepttm

eni üe-roü?. Danach is
t

-spvno^ die Form der eigent

lichen „Adler- (Habichts-) Nase", em-spuTw? diejenige Form der
Nase, die ihrem Profil die Ähnlichkeit mit dem Schnabel des

') Daneben begegnet: eüS0pp,v («UV III 993 (II) 11) und eüSü-
/)ivo? csciv III 996 (III) 1; I 316, 14; 0?K 87, 4; I.ip». 2, 6; 5 II 7).
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Raben gibt, der Rücken der Nase is
t

also nicht gebogen wie bei

der Adlernase, sondern hat die Form einer geraden Linie.

Übrigens is
t die Klassifizierung der menschlichen Nasenformen,

welche die Physiognomik in ihrer e«Xo-sr, -rwv cxMttwv (o. 44)
gibt, namentlich im Vergleich mit den Termini der Papyri

nicht uninteressant. Es werden hier unterschieden : oi-rnv piva

?XoVie?: Traxelvlv, «Leiav, neplcpcorj, ^a«püv, Xeir-rr>v, em»

Vounov, ^puTrr>v, ^«olXov, c7i^iiiv, ävomeiriö^vov. In
den Papyri: -spuno?: ?etr. III 11, 4 (236 v.Chr.),
eni-souno? (häufiger): ?etr. III 4(2)13; 20 (238 v. Chr.)
III 11, 16 (236 v.Chr.), «renk. I 10, 9, 12 (174 v.Chr.).

Haupthaar.

av«cxiXXo?„mit aufwärtsstehendem, struppigemHaupthaar", vgl.

Hessen s. v. vlvämXXo^' ioixio^a uno -roö ^e-rwnov

«opucpr>v üvecxioa^^evov. ?8.-^rist. kn^sio^n. p. 50,
5: iPixa? ««Xivei? oiov «vamXXov. Es sind die qzpiL«i

-rolxe? der Physiognomik p. 80, 7: ?etr. I 16 (1) 4 (237
v. Chr.), «renk. I 10, 12 (174 v. Chr.).

üvacpaXa«po? „mit kahlem Schädel", ?etr. III 5 (s) (238 v.
Chr.), I.eiS. ^ (106 v. Chr.), L«II III 1000 (98 v. Chr.),
Sammelbuch 4668 (678 n.Chr.). cpäXa«po?: Sammelbuch
4637 (2. Jahrh. v. Chr.), ünocpaXa«oo?: «renk. II 20
(II) 12 (114 v. Chr.).

uvacpaXavro^ desgl., zahllose Beispiele: ?etr. III 2, 9 ff.
(238 v. Chr.), I.ips. 2

, 4 (99 v. Chr.), II 159, Z. 46
(31 n. Chr.).
ieiavo6oi! „mit langem, glattem, schlichten Haar", vgl. Platon,
LutK^pKr. p. 2L (s

. oben S. 31), ?etr. I 15, 1; 19, 31, 36 5

20, 7
.

13; III 2, 1 (238 v. Chr.).
«Xacx-rö8p,L „mit struppigem Haar", ?etr. III 7, 23 (238 v.
Chr.), I 19, 7. 23.

Bart.

ü-sevelo^ „unbärtig", ?aris 10,5 (145 v. Chr.). Vgl. eü-seveio?
?1at. Lutn^pKr. p. 2 L (oben S. 31).

STravonm-suiv „mit dünnem Bart", ?etr. I 16 (1 ) 6 ; III 10, 4 ; 13
(») 12 (236 v. Chr.); Sammelbuch 4668 (7. Jahrh. n. Chr.).
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«a«onu,-su,v desgl., ?etr. III 12, 17. Vgl. eüTvüi-smv ?«.'
^ri8t. ?K^8ioFN. I 34, 15.

Au gen.

-sXau«o? „mit blaugrauen Augen", ?etr. III 4 (2) 20 (238
v. Chr.).

xapoiro? „helläugig", ?etr. III 11, 4 (236 v.Chr.), III 6 («)
45, I 19, 23. ?ari8 10, 19 (145 v. Chr.).

eirlxapoTr«?, Archiv IV 142 I 15 (140 v.Chr.) xapono?.

Daß der Grieche -sXau«ö? und xa««^o? unterscheidet, zeigt

kK^sioAN. 76, 15 ol ur> i-Xvm«oi, üXXü xaponoi (vgl.

26, 15 und 30, 2 S^a xaponöv) sowie ^rist. Kist. an. 1, 10

(v. 492 a, 3), an letzterer Stelle xaoonö? mit Bezug auf die

Farbe des sog. Schwarzen im Auge der Tiere. Gerade die

eigenartige Farbe des Auges der katzenäugigen Tiere wird

mit xapoirö? bezeichnet, so schon bei Homer, Odyssee 11,

611, und in der Physiognomik 76, 15 (s
.

oben) vom Löwen,

in der Physiognomik gleichzeitig auch vom Adler.

cö«r,^o? oqzgaX^öv deSiov resp. äpttliepov, kommt, soweit ich
sehe, nur in römischer Zeit vor, z. B. ^mn. 74, 12 (147
n. Chr.), ?Ior. 383, 42 (233 n. Chr.).

eüöcp8aXuo?, I 316, 14 (359 n.Chr.).
«a«ovi?, I.ips.1, 9 (104 v. Chr.), «renk. II 28, 4 (103 v.Chr.).

erscheint ausnahmslos in Verbindung mit nur

einem einzigen Auge, was bei eüocpSaXuo^ und «ü«cM?

nicht der Fall ist. cö?iWo? wird bei ?KiIostr. ^p. 33, 9 vom

Feuer in der Bedeutung von „Xauirpo?" gebraucht. Ein

eöcxnuo? iöv ö<pS«X,uöv is
t

demnach einer mit einem durch

seinen Glanz und sein Leuchten besonders hervortretenden
Auge. Die Bezeichnung kommt innerhalb des Signalements

stets an der Stelle, wo sonst die oüXr, steht, vor (auch ?Ior.

316, 8
. ^mk. 102, 7
. (Ü?K 218, 2). Man wird daher an

die weißglänzenden Narben im Augkörper zu denken haben,
wie si
e

nach Hornhautentzündungen — Ägypten is
t von

jeher das Land der Augenkrankheiten — auftreten. Ein
eüöcpSaXuo? kann aus dem Grunde nicht identisch mit einem

eöcxr,^o? sein, weil letzteres, wie betont, nur in Verbindung
Schriften de« PaxyrusinMtutZ Heidelberg. 8. 8



112 — 34 —

mit einem einzigen Auge begegnet. XenopK. Oonv. 5, 5

wird der Krebs bezeichnet als eüocpSaXiuöi«iov ickv Lmuiv.

Das ergibt, daß eüöPSaXzio? dasselbe is
t wie eLöqiSaXjuo?

(?Iat. Ideaet. 209 «, Xen. Hipp. 1
, 9), „mit hervorstehenden

Augen" (mediz.: LxopKtKalmus); es is
t das sog. Glotzauge.

Aus ?Iar. VKsaet. 1
.

1
. erhellt, daß das Gegenteil von

eLocpSaX^o^

«oiXöPSaX^o? ist, I.onä. I 3 p. 44 (146 v. Chr.), also besonders
tiefliegende, kleine, unansehnliche Augen; und die gleiche

Bedeutung muß auch «a«o^, als Gegensatz zu eüöq>SaX^o?,
haben; denn Schwachsichtigkeit wird anders wiedergegeben,

wie die folgenden Ausdrücke zeigen.

äduva-rog ö^llSiv „schwachsichtig", „kurzsichtig", Lonä. III
678 p

. 18 (99 v. Chr.).

äcxSevüiv -rol^ ö'j^aslv desgl., Leiä. N (114 v
.

Chr.), ?aris

5 (114 v
.

Chr.).

ünöc7«vlcpo^„mit trübem, blödem Blick" cx«vicpö^ (cx«vmö^);

?etr. III 7, 26; 4 (2) 24 (238 v. Chr.); 13, 12 (236 v. Chr.);

I 20 (1) 5 (225 v. Chr.), L«U III 911 (18 n. Chr.).
ünöcxi-paßo? „schielend" ^ cx-rpaßö?; Lreni. I 33 (103 v. Chr.),
0x7. II 256, 9. 11 (6 n.Chr.), I 99, 3 (55 n. Chr.), Hamb.
15 (209 n. Chr.).

üiro«"rpaßaivi5mv desgl. ^ cxipaßi^uiv, ?etr. III 14, 11
(236 v. Chr.).

ßeßXaj^evo? iöv vlpSaXjuov deLiöv resp. apicxi., I.ips. 2, 6

(99 v. Chr.), StraLd. 52, 2 (151 n. Chr.), ?Ior. 1, 3 (153
n. Chr.); ß

. öcpSaXjuou^ ajucpo-reoou? Orsrik. I 33, 13
(103 n. Chr.): „blind" kann es nicht gut sein, wie ?Ior. 382, 63

zu erkennen gibt: ö-n de «m imeo -röv aoiS^sö^v ^im^v eß-

do^«ovra eimv ^vö^r>v «m ioii^ öcpScxXjuou? äßXaßkiv,

vgl. Hamb. 29, 24 äWsX^a^? oqiSaXu^u?Z. Es wird die

gleiche Bedeutung wie ädüvaio^ und cWSevu,v -roi? ö^^amv

vorliegen.

Xeüxui^a vPSllX^u, aoicxi. resp. deL., „mit dem grauen Star
am rechten oder linken Auge", «renk. II 51, 9 (143 n. Chr.),
Sammelbuch 4414, 6 (143 n.Chr.).
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^XiXeü«m^a öcpSaX^öv^), desgl. «renk. I33, 14 (103 v.Chr.).
Xeu«ov ev 6cpSaXuQ äoicri. resp. deL-, desgl., Hamb. 38, 21

(182 n. Chr.), 7eb. 397 (198 n. Chr.).

Außer den genannten finden sich in den Urkunden noch die

folgenden Termini 2):
npo«ecpaXo? „mit vorstehendem Kopfe", «renk. I 33, 8 (103
v. Chr.).

«oicxiepoTriipö? „linksseitig gelähmt", Sammelbuch 4668, 7

(7. Jahrh. n. Chr.).

Lö«vr>uo? „mit starken Waden", ?g,ris 10, Z. 5 (145 v.Chr.).
««ia«vr,uo?, kommt in der gleichen Urkunde (?sris 10, Z. 20)
vor, kann also nicht dasselbe bedeuten^). Es kann nur das

Gegenteil sein: „mit schwachen Waden".

?noi"sui«eqzaXo?, «renk. I 33, 8 (103 v.Chr.), Loncl. I
113, v. 223 (6./7. Jahrh.), Sammelbuch 4668, 6 (7. Jahrh.).
Die Bedeutung (ö cxnoi-so? der Schwamm) bleibt mir un

klar. Auch das folgende vermag ich nicht zu definieren:
üiro«lvvo?, «renk. II 28, 4.
enlsxa5uiv -röv iroda deLiüv, „auf dem rechten Fuße hin
kend", L«U III 997, 5 (103 v. Chr.), 998, 5 (101 v. Chr.).

XmXö?. Sammelbuch 428, 6 (99 v.Chr.).

«e«oa^uevo^ daicruXov ^i«pöv x^lpö? äoic7^., "leb. 397

(198 n. Chr.).
aPec7-rr,«öia, ?etr. III 8 (2) 3 (238 v.Chr.), «renk. I
10, 9 (174 v. Chr.), ^airo «ooä8p. 6, II, 4 (129 v. Chr.);
miu ecpeo-rn«o-ra, «renk. II 33, 1 (100 v.Chr.).

cki-ra jue^äXa «al äPec7^r>«öiu, I.eiä. N, ?sri8 5 (114
v. Chr.).

ü-ra uei5ui, ?etr. I 20 (1) 13, III 4 (2) 13 (238 v.Chr.).
Xoßoi üiimv (Ohrläppchen) npoc7cpue??, ?vtr. III 13, 19
(236 v.Chr.), III 14, 7; 20 (1) 8 (225 v.Chr.).

') Xeü«uiM öcpSaXliöv deküv wird auch SLU III 834, 12 statt Xeu«ol,?)
^ovÜPSaX^ov deTiüv zu lesen sein.

^) LLV I 316, 14 muß eüg^plv) ergänzt werden, nicht eüSus?pixaZ.
Wie es P. . Meyer, Jurist. Papyri S. 166 annimmt, wenn er

das eine „mit festen Waden", das andere „mit dicken Waden" übersetzt.
8'
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(deL. resp. äo,cx-r.) ie-rpr,^evo?, zahlreiche Fälle, z.B.
«renk. II 15, 14 (139 v. Chr.), I.onä. III 882, p. 13 (101
v.Chr.); 883 p. 21 (88 v.Chr.).

Es bleibt noch die Betrachtung des letzten Bestandteils des

ägyptischen Signalements, der oüXai, die in der römischen Zeit
den Hauptbestandteil des Signalements überhaupt ausmachen.
Wie is

t es möglich, daß solche oüXai in der römischen Zeit in

alleiniger Verbindung mit der Angabe der Altersziffer die Grund

lage für ein Signalisierungsverfahren abgeben konnten, das für
die Gesamtbevölkerung zur Anwendung gelangt? Was sind
die oüXai? Zur Beantwortung dieser Frage is

t es nötig, eine

Statistik über das Auftreten der oüXai an den verschiedenen

Körperteilen zu geben. Eine solche hat bereits Gradenwitz, Ein

führung S. 130, auf Grund der ihm bis dahin bekannten Ur
kunden des Berliner Museums gegeben, danach auch Wessely,

Wochenschr. f. klass. Philol. 1900, S. 403, auf Grund der Rainer-
Urkunden. Ich habe im Anschluß an diese beiden Statistiken
eine neue Aufstellung auf Grund des uns vorliegenden Gesamt
materials angefertigt, die ic

h hier, ohne im einzelnen überall

Belege zu geben, folgen lasse.
^. Kopf. Kinn (-seveiui) 7

, Kinnbacken (ma-sövi) ^) 1
,

Augbraue (6cpom, suprrcilio) 64, Zwischen beiden Augbrauen

(^ecxoPpum) 5
, Auge (öcpSaX^Q) 11, Augenwinkel («avSü,)^)

4
,

Schläfe («poiäPw) 8
, Stirn (^e-ruinw) 128, Hals (i-pax>1^) 8
,

Lippen (M xeiXou? -rm «ü-rui) ^) 2, Mundwinkel (xäXivck) ^
) 1
,

Nase (ßivi) 20, Zahn (6dov-n, öd. avui) °) 3
, Backe (ur,Xm) 24,

Gesicht (noosuiTrm, npos. ^äcxm) ") 3
, Kopf («aoa) 1
.

L. Oberkörper. Ellenbogen (iMi) 39, Arm (ßpaxiovi) 4,

Handwurzel («apTrck) 18, Brust (cxiM, cx-reovm) 2
,

Schulter

l) LtuS. ?sI. I 117.

2
) 39. O?« 29, 10. 0xy. III 492, 17, 21.

»
) «rerck. II 15 (II) 6; II 23s,.

') ?s,ris 10.

°) „Ein abgebrochener Schneidezahn", wie es richtig Grenfell, ?ap,

«renk. II, S.57, und Wenger, Gött. Gel. Anz. 1907, 288, erklären.

«
) IV 1045 (I) 10, ?!or. I, S. 49, Anm., Sammelbuch 428, 10.
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(ü^m) 2, Hand (xeipi) 18, Finger 76, und zwar a) oüXr,
da«-rüXui xelpo? api?-r. resp. deL. 6. b) genaue Bezeichnung

des Fingers: Daumen (aviixeipi; da«-ruXm ^e-saXui svgl.

Aelian, v.K. 2, 9^ ) Ne7. 4, 23. 8ruä. I 34, 2. ?!or. 52;
Zeigefinger ^(Xlxavm) I.ips. 12, 9. ?Ior. 314, 3. Lairo (Zooäsp.

13, 1; Mittelfinger (danüXui ^iam) ^,mk. 113, 25. O?K 246,
11. ?Ior. 75, 7; Ringfinger (d««-rüXui 'deu-reoui ') ) LSII I
86, 4. «enk. 8, 9. ^mk. 113, 11; kleiner Finger (da«-r. pl«pu,;
d. npuiim^) ) L«U I 153, 7. II 427, 11. «renk. II 46, 8.

Unterkörper. Schienbein («vit«vr,^im) 84, Fuß
(iwdi) 36, Schenkel l>r,pck) 6, Unterschenkel («vMr,) 5, Knie

(l-övan) 55, Wade (-sacx-rpo«vr,^a) 19, Fußsohle (ßMa-n^;

i'xvl Tiodoz ^) ) Knöchel der Ferse (äa-rpa-saXm nodö?) 7.

Die Zusammenstellung zeigt, daß die oüXai an fast allen

Teilen des Körpers begegnen, daß man aber solchen an Stirn,

Augbrauen, Finger und Ellenbogen, d. h. an den am leichtesten

erreichbaren Stellen — am Kopfe befindet sich überhaupt die

Mehrzahl aller oüXai — den Vorzug gab. Nur im Notfall kann
man zu schwerer erreichbaren und von der Kleidung verhüllten

Körperteilen übergegangen sein, so namentlich bei Frauen zum
Knie 4

), Wade 2
), Schienbein«), Unterschenkels. Die große

Zahl der oüXai an Schienbein, Knie und Finger läßt gleichzeitig
erkennen, daß es sich bei ihnen in der Mehrzahl um Narben han
delt, die auf Verletzungen zurückgehen. Nun sind zwar derartige

Verletzungen noch heute für den Orient durchaus typisch; aber

ausschließlich können es, bei einem Signalementverfahren, das

Vgl. Plat. Rep. VII 523 O i-peZ? äv eiev dä«-ruXm, ö -re s^l«po'M'ro?
xai ö deü«oo? «ai ö ^cw^. Dann muß der irpch-ro^ gleichfalls der

lM«pü'ra'ro? sein.

2
)

Sammelbuch 4284, 71. Deshalb muß auch IZ»V II 667, SO oüX(r,)
ßr^(ai-i) irodlü?) de!(lv0) ergänzt wcrden.

«
) I.ouS II 348, p 214. I 350, 2 wird statt oüXr, Söpcxun «pis-r..

mit Gradenwitz, Einführung S. 13g, vielmehr oi,Xr> -rapcxS, (Fußsohle) zu
lesen sein.

«
) I 95, 14. «renk. II 61.

°) S«U II 472, 7. II 975.

°) «?R 22, 3. Kyl. II 162, 4.

-) Kyl. II 160e (H).
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generell zur Anwendung gelangt, nur auf dem bloßen Zufall
beruhende Verletzungen nicht gewesen sein. Es müssen daher
Körpermale jeder Art, vor allem auch durch Hautkrankheiten
—
auch diese noch heute das Charakteristikum des Orients —

hervorgerufene Male, überhaupt alle mehr als vorüber
gehenden Zeichen auf der Haut unter die Kategorie der
oüX«i fallen. Das läßt auch eine Bezeichnung wie: oüXr, cpa«ö?

^eiumui in LLU III 854, 9 erkennen. Man wird deshalb oüXn.
statt mit „Narbe" hier besser mit „Körpermal" oder einfach „be

sonderes Kennzeichen auf der Haut" wiederzugeben habens.
So haben auch mehrfache oüXai bei einer und derselben Person
nichts Auffallendes: ?«tr. III 2, 15 f. oüXr, sin zir>Xou irap' öcppuv
süoicrieoäv^ «m ölXXr> ^e-rüiirun jue^uii «m aXXii ^ei'uinw (m^o

öcoouv deLiäv, ?etr. III 7, 24 oüXr^ ^u«-riioi a«owi «ai ü-XXm
ÜTrö ^eveimi, ?etr. III 11, 5 oüXm nXeiou^ jUe^uinmi,

Sammelbuch 428, 10 oüXm Troocxäiirun^); ebensowenig die nicht

übereinsümmenden oüXai derselben Person auf verschiedenen
Urkunden. So heißt es im Signalement desselben Mannes
?Ior. 14, 2 (e-rwv) vr> ovXr> ävn«v^ju. üpicxi.; ?1or. 53 aber oüXr>
üv-ri«vr,^. de5.. Ebenso haben in jenen Einwohnerlisten I.onä. II,
p. 39, wie wir sahen (oben S. 5), die einzelnen aufgeführten

Personen in den verschiedenen Jahren verschiedene o^-Be
zeichnungen. Der Zuverlässigkeit für die Jdentifizierung tat das

keinerlei Abbruch; das Entscheidende is
t im Falle einer Nach

prüfung das tatsächliche Vorhandensein der im Signalement

genannten oüXr, am Körper. Etwas anderes freilich is
t

es, wenn, was öfter begegnet, verschiedene Personen auf der

selben Urkunde dieselben oüXai haben. So haben in LtZV III
834, 5

,

8
,

9
, 10 vier Personen alle eine oüXr, da«-rüXui ^u«om

') Wenn in vielen Fällen gleich bezeichnet wird, daß das Mal ein cpa«ü?
an der und der Stelle des Körpers ist, d

.

h
. cpa«ö? an Stelle von oüXH steht

— die Beispiele sind zahlreich; es kommen die gleichen Körperteile vor wie

bei den oüXai — , so beweist das nicht, daß im Gegensatz dazu oüXr, aus-

schließlich „Narbe" ist. Steht cpa«6?, so is
t cs gegenüber oüXH keine anders-

artige, sondern nur eine genauere Bezeichnung. Einzig, wenn ein bestimmter

cpa«6? im Signalement neben einer bestimmten oüXH steht (lZ(ZU II 472, 7.
?sri8 10, Ryl. II 174, 7) ist oüXH ausschließlich Narbe.

Vgl. ferner: ?etr. III 11, 2. II 16g« (II). Stuck. I 34, 2.
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Xipö? apicxi-epa?, in L«H I 76 Mutter und Sohn: oüXr, äv«uiv,
aoicrieow, IV 1016 Vater und Sohn beide: oüXr, prvi ^ecxiz,
L(^U III 702 Schwester und Bruder: oüXH 6cpoui äoic7-repa. Das
kann nur auf Flüchtigkeit und Ungenauigkeit beider Aufnahme des

Signalements durch den Notar zurückgeführt werden. Ein mehr
schematiches Verfahren findet sich zuweilen auch in den aus

führlichen Angaben des ptolemäischen Signalements ?Ior. 52

gehört aber nicht hierher: von den 15 Aurelioi haben zwar 11

alle an der linken Hand die oüXai; aber an verschiedenen Stellen
der Hand. Auch hier wählte man diejenigen Male, die am leichte

sten erreichbar waren. An Strafzeichen, wie Hohlwein, IVL^pt«
Korn. S. 159, vermutet, kann ic

h bei solchen Fällen nicht denken.

Das Beispiel zeigt, wie groß die Möglichkeit der Feststellung von

oüXai bei der Einzelperson tatsächlich ist. Nur unter dieser Vor

aussetzung war die Beschränkung des Signalements auf Alters

ziffer und oüXr, möglich. Dem entspricht es, wenn die Zahl der

acxMoi2) eine verhältnismäßig geringe ist.

') Man vergleiche nur die einzelnen Signalements der Partner mit-
einander in «renk. II 23s,. Ox?. I 73; III 504. ?eb. 397. I.onS. III 1166,

p
.

104; 879, p. 5
. Rvl. II 156, 33 ff.; 159, 43 ff; 162 u.a.

S
) l^b. 397, 4 und Soe. Itst. II 182, 8 heißt es statt Ss^o?: oüXr,v
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